
Bastelanleitung Böser Drache 
 
Material: Roter Filz 30 x 50 cm,  

Schere, Bleistift, Stecknadeln, Wattepad, Taschentuch oder Küchenrolle,  
Kleber, schwarzer Filzstift. 

Genäht wird mit Nähmaschine und/oder  Nadel und Faden. 
 

 
1. Alle Teile auf dem Schnittbogen 
ausschneiden und genau so auf den 
Filz auflegen (eventuell anstecken). 
Die Umrisse der Schnittteile mit 
Bleistift nachzeichnen und 
ausschneiden. Für die Markierung der 
Augen etc. mit dem Bleistift durch den 
Schnittbogen stechen. 
 
 
 

 
 

2. Beide Körperhälften jeweils 
seitenverkehrt bearbeiten: 
Arme/Flügel verstärken. Nahtzugabe 
entlang der schraffierten Linie 
umbiegen und festnähen. Mit der 
Nahtzugabe nach oben auflegen und 
an der markierten Linie annähen. 
Ohren längs knicken. Mit der Öffnung 
nach vorne entlang der markierten 
Linie annähen. Dabei ist die 
Nahtzugabe unten, das Ohr zeigt nach 
oben und legt sich dann über die 

Nahtzugabe. Mit zwei Stichen nach unten fixieren. Mit Stecknadeln fixieren. 
 

3. Drachenschwanz bzw. 
Rückenzacken und Kopfzacken (siehe 
Kästchen) mit ein paar Stichen 
zusammenhängen. Mit den Zacken 
nach innen entlang der rückwärtigen 
Linie, von unten (u) nach oben (o), auf 
eine der Körperhälften auflegen und 
mit Stecknadeln fixieren. Am oberen 
Ende, im Bereich der Kopfzacken, 
etwas einhalten. 



Die zweite Körperhälfte drauflegen. An der vorderen und der rückwärtigen Linie     
feststecken. Die Zacken sind jetzt nicht mehr zu sehen, weil sie zwischen den 
Körperhälften sind! 

 

Mit der Nähmaschine oder von Hand 
(mit 3 mm Abstand von der Kante) 
entlang beiden Linien nähen. Darauf 
achten, dass beide bzw. alle drei 
Filzschichten erfasst werden. Das 
Maul offen lassen! Anfang und Ende 
der Nähte gut vernähen!!! 
4. Das Oval ins Maul einfügen. Dazu 
das Oval der Länge nach in der Hälfte 
knicken. Die so ermittelten 
Randpunkte auf den oberen bzw. 
unteren Nahtpunkt stecken. Das Oval 

bis zu den Mundwinkeln gleichmäßig 
verteilen,  

                                                                                             feststecken und nähen. 
                                                                                             Das Innere nach außen wenden. 
                                                                                            Jetzt sind die Zacken sichtbar! Nähte 
                                                                                            ein wenig nach außen drücken und  
                                                                                            ausstreifen. 
 

5. Augen: Aus einem Wattepad zwei 
kleine Kreise ausschneiden (ca. 4 
mm), an der bezeichneten Stelle 
annähen. Mit schwarzem Filzstift 
mittig einen Punkt machen. 
Zähne: Aus einem Taschentuch (oder 
Küchenrolle) zwei Streifen 5 x 20 mm 
ausschneiden, Knicken auf 5 x 10 mm. 
Auseinanderfalten und entlang der 
Knickstelle genau auf die untere Naht 
je 1,5 cm links und rechts von der 
vorderen Mitte nähen. 

Zusammenkleben und aus diesen 5 x 10 mm hübsche spitze Zähne schneiden.  
Nase: Mit schwarzem Filzstift zwei kleine Kreise malen.  
FERTIG! 
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