
Der Schreckliche Schrecken (Terrible Terror)

1.Die Augen
 Die Augen werden gestickt (Datei ist bei den Downloads). 
Wer keine
 Möglichkeit zum Sticken hat, kann diese natürlich auch aus Filz „basteln“.
 Um die „Augenkugeln“ hinzukriegen bin ich folgendermassen
  vorgegangen:

– ca. 1 cm kreisförmig um das Auge herum mit einem Heftstich 
einfassen

– einen „PomPom“ oder Stoffreste, Wattekugel etc. als Füllung 
verwenden.

– Überstehenden Stoff abschneiden

– den Faden zusammenziehen, so dass eine Art „Säckchen“ entsteht.

 

– damit man hinterher die zusammengezogene Öffnung des 
„Säckchens“nicht sieht, werden die Augen  sozusagen ummantelt. 
Hierfür werden die „Augenmäntel“(doofes Wort, ich weiss...) an der 
Rundung zusammengenäht.

– diese „Augenmäntel“ werden dann um die „Augenkugel“ herum mit 
kleinen Stichen festgenäht.

– Das ganze zwei mal und man bekommt....

                        … den unwiderstehlichen Blick..! :-)



2.Der Kopf (Part 1)

 Der Kopf besteht aus den 2 Oberteilen (hier blau), der Kopfunterseite,
 dem Kinn (weiss), dem „Nasenhörnchen“ und den fertigen Augenkugeln.

– die zwei Oberhälften werden an der runden Seite zusammengenäht. 
Hier wird das „Hörnchen“ gleich mit eingenäht.

– Dann an der Unterkante das Kopfunterteil annähen (an der hinteren 
Seite eine Öffnung zum rechtsrum-drehen lassen).

– Tipp: den Kopf erst ausstopfen, dann fällt es leichter das Kinn 
anzunähen.

– Ist das Kinn angenäht, kann dieses auch noch leicht ausgestopft 
werden.

– Nun können die Augen aufgenäht werden. Ich habe dies jedoch erst 
gemacht, als der Drache soweit fertig war, dann kann man sie m.E. 
besser positionieren.

3.Der Körper

– Die Körperteile sowie die Rückenzacken (div. Grössen) und die
Rückenzeichnung ausschneiden (Muster ist im SM vorhanden, ihr 
könnt aber Eurer Kreativität freien Lauf lassen)

– Rückenzeichnung und Rückenzacken werden entlang der oberen 
Kante des Körpers positioniert.

– Liegt alles so wie gewünscht, wird die zweite Körperhälfte aufgelegt 
und das ganze wie ein „Sandwich“ zusammengenäht.

 aufgeklappt sieht das ganze dann so aus: 

Nun wird die Körperunterseite (Bauch) angenäht. Das Schwanzende noch etwas offen lassen, da die 
Schwanzspitze noch eingenäht werden muss.



4.die Beine

die Beine 8 x, die Krallen 12 x und die Fussohlen 4 x ausschneiden.
–

 - die Beine zusammennähen, dabei das untere Teil (Fuß) offen lassen.

 - Krallen positionieren und das Bein an der 
 Fussohle annähen

auch hier wieder eine Öffnung lassen zum 
rechtsrum stülpen.

– dann das ganze ausstopfen und solange wiederholen bis die 
gewünschte Menge an Beinen fertig ist (in der Regel 4) :-)

– zur Stabilisierung kann Füllgranulat in die Beine gegeben werden.

Nun die Beine an den zuvor gefüllten Körper (in die dafür vorgesehenen Aussparungen) annähen. 

 Nun hat man einen noch kopflosen 
Schrecken...:-)



5.Der Kopf (Part2)

Unser Schrecken möchte nun etwas sehen. Deshalb werden nun die Augen angenäht (sofern dies noch 
nicht passiert ist). Zur Positionierung kann der Kopf am Körper festgesteckt werden. Ich bilde mir ein, dass 
es so einfacher ist, die richtige Stelle zu finden.

Jetzt das Kopfmuster hinten mittig annähen.

Nun verpassen wir unserem Schrecken seinen charakteristischen Kopfschmuck Dazu werden die 
zusammengenähten und gefüllten Hörner von oben nach unten mit einem stabilen Faden (Sternzwirn) 
umwickelt, sodass die typische Struktur entsteht. Anschliessend kann man ein Stück Draht der Länge nach 
in die Hörner einführen.Somit können diese besser in Form gebracht werden. 

Anschliessend die Hörner an den Kopf annähen und zurechtbiegen.

Nun kann der Kopf an den Körper sowie die Schwanzspitze angenäht werden. Die Rückenzeichnung wurde 
mit Textilkleber am Körper befestigt und die Nüstern aus schwarzem Filz aufgeklebt.
Womit man nun ungefähr dieses Ergebnis erhält: 



6.Die Flügel

die Flügel werden zusammengenäht, auf rechts gedreht und die Flügelmarkierungen abgesteppt. Hier 
müssen keine Falten geschlagen werden.
Die Flügelholme werden straff gefüllt (ziemlich fummelige Angelegenheit...)

 Tipp: zur Stabilisierung kann man einen Draht durch den Drachenkörper in beide Flügel führen (Bild rechts)

Sind die Flügel angenäht, ist das Werk vollbracht.:-)

Viel Spass beim Nähen wünscht Euch

Eure 

Lenina 


