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Das Werk und seine Vorlage sind Urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder gewerbliche
Nutzung ist verboten und nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Autorin gestattet.Dies gilt
insbesondere durch Nutzung, Vervielfältigung und Speicherung auf elektronischen Dateien und CDs.
Es ist nicht erlaubt das Schnittmuster oder einzelne Teile des Schnittmusters für gewerbliche Zwecke
zu scannen oder vervielfältigen, und innerhalb dieser zu manipulieren.Ratschläge und Erklärungen zu
diesem Schnittmuster sind von der Autorin sorgfältig geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht
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übernommen werden. Eine Haftung der Autorin für eventuelle Personen-, Sach- und
Vermögensschäden, ist ausgeschlossen.
Dennoch steht die Autorin gerne mit Rat und Tat bei der Fertigung jederzeit bereit.
Bitte melden Sie sich, falls irgendein Detail in der Beschreibung unklar sein sollte.
Hilfestellung bei der Fertigung wird gerne per Email gewährt.
info@teddycollege.com
Viel Spaß bei der Herstellung wünscht Ihnen
Margarete Nedballa
www.margaretenbaer.com

Material:
Ministoff X Lonpile H0000 rosa
24 x 24 cm von Berta Hese-Minten
Sie benötigen ein halbes Stück für die kleine Wattdrachin
Filz rosa für die Zacken

10 x 10 cm

Augen Glas schwarz
Gartendraht ummantelt
Dünner Schmuckdraht

6 mm von Sabine Hohmann
für den Körper
für die Fühler

Ministoff und Pfotenstoff bekommt ihr hier:
http://www.threadteds.com/prestashop/
Glasaugen hier:
http://www.binesbaerenauslese.de/glasaugen.html

Füllung: Fiberfill
Das übliche Bärenmacherwerkzeug
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Anleitung:
Bitte lesen Sie die Anleitung es sind einige Tipps zum Bärenmachen darin enthalten, so
können Sie Enttäuschung beim Bären machen vermeiden.
Achtung dieser Schnitt ist bekommt eine Nahtzugabe von 0,3 cm. Schneiden Sie bitte auf
der Einzeichenlinie aus, ohne den Flor zu
z beschädigen.
Kopieren Sie den Schnitt, wenn möglich mit Laminierfolie beschichten. So erhalten Sie
eine stabile Schablone, die viele Jahre hält.

Einzeichnen und zuschneiden
Ministoff : Körper, Kopf
Rosa Filz: Für die Drachenzacken
TIPP Die Schnittmuster von Eluisa und Wilhelm lassen sich mixen.
Schneiden Sie die Schnittmusterteile aus. Legen Sie den Stoff mit der linken Seite(Rückseite)
nach oben auf den Tisch und zeichnen Sie die Schnitteile mit einem wasserfesten
Filzschreiber auf die
ie Rückseite des Stoffes. Übertragen Sie auch die Markierungen z.B.
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Kopfansatz oder ähnliches auf die Rückseite des Felles. Achten Sie auf die Strichrichtung. Sie
ist im Schnitt mit einem Pfeil gekennzeichnet.

Schneiden Sie die Teile mit einer guten Schere zu. Denken sie an die Nahtzugabe von 3mm.
Nun werden die Teile gesteckt und genäht.

Wir beginnen mit dem Kopf:
Stecken Sie zunächst die Abnäher des Kopfteiles, und nähen mit der Hand und einem kleinen
Steppstich rechts auf rechts zusammen. Arbeiten Sie bei allen Nähten sauber ohne am Stoff zu
ziehen, dann werden die Nähte schön.
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Kopf:

Der Kopf hat vier Drachenstachel. Einen Auf der Nase, ein Stückchen weiter zwischen Augen
und Nasenstachtel, mitten auf dem Kopf, und einen hinter den Abnäher. Diese müssen mit
eingenäht werden. Dazu fassen sie die Stachel beim nähen des Kopfes mit und nähen über die
drei Schichten den Kopf zusammen.

Nähte auskämmen und Kopf wenden. Bei den Ministoffen benutze ich immer eine harte
Zahnbürste und die Nähte auszukämmen, klappt prima.

Körper
Der Körper hat zwei Teile. Stecken und nähen Sie zuerst die beiden Abnäher.

Danach können die Seitenteile, bis auf die Stopföffnung, genäht werden. Fassen Sie dabei die
Drachenstachel mit ein und nähen sie diese mit. Die Stachel zeigen nach innen auf die rechte
Stoffseite. Einfach ist es, wenn man die Stachel nach und nach, während der Näharbeit mit
einfasst und so Stachel für Stachel weiter arbeitet.
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Die Stopföffnung befindet sich vorne am Bauch zwischen den beiden Abnähern. Die
Halsöffnung bleibt ebenfalls geöffnet.

Nun wird der Drache gestopft und montiert.
1. Formen Sie aus Draht eine Einlage für den Drachenkopf und Körper

Der untere Teil kommt später in den Körper, der obere Teil gehört in den Kopf.
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2. Der Kopf: Bitte stopfen Sie zuerst die Nase fest mit Fiberfill aus. Achten Sie auf die
Nasenspitze, dass diese gut ausgefüllt ist. Wenn dies geschehen ist, wird der Draht in
den Kopf geschoben und der Kopf wird nun weiter ausgestopft. Markieren Sie sich
jetzt schon die Augen mit Stecknadeln oder Positionsaugen.
3. Augen einziehen: Ich ziehe die Augen immer über die Halsöffnung ein. So vermeide
ich Dellen am Kopf und sie sitzen gut im Teddygesicht. Nehmen Sie einen stabilen
langen Faden. Legen Sie diesen doppelt. Fädeln Sie auf dem doppelten Faden das
Auge auf. Mit einer Augennadel von der Stecknadel (Position der Augen) durch die
Halsöffnung durchstechen.
Bitte nicht die Öse zusammendrücken. Die wenigsten Augen halten diese Spannung lange
aus. Stechen Sie bei der Markierung für das Auge mit der Puppennadel ein. Das Auge habe
Sie zuvor mit einem doppelten Faden aufgefädelt. Stechen Sie zur Halsöffnung und ziehen sie
das Auge in den Kopf. Schieben Sie ein Stück Mohairrest vom zuschneiden über die Nadel,
dieses dient als Stopper, damit der Faden sich besser in der Halsöffnung festhält. Stechen Sie
nun mit der Nadel zurück hinter das Teddyauge. Nehmen Sie den Faden von der Nadel und
teilen diesen in je zwei Fäden rechts und links hinter dem Auge. Ziehen Sie an den Fäden.
Das Teddyauge müsste nun in den Kopf gleiten. Falls dies nicht passieren sollte, nehmen Sie
eine Ahle oder dicke Stopfnadel und erweitern Sie das Loch aus dem der Faden herauskommt.
Ziehen Sie noch einmal, nun müsste es klappen. Verknoten Sie den Faden hinter dem Auge.
Nehmen Sie nun eine lange Puppennadel und vernähen den Rest des Fadens im Kopf. Der
Faden verfängt sich im Stopfmaterial und ist so sicher untergebracht.
Schneiden Sie den Rest des Fadens ab.

4. Körper: Den Körper über den Draht schieben. Jetzt das Kopfende (Hals) mit dem
oberen Teil (Halsöffnung) anpassen und mit einem Matratzenstich zusammen nähen.
Der Körper wird nun mittelfest gestopft. Ich habe alles mit Fiberfill gestopft, das
klappt prima. Das Drachenfräulein ist dann zwar ein wenig leicht, aber wir Mädels
mögen das ja ganz gerne, wenn es ein wenig leichter ist.
5. Die Nase: hat nur einen Faden von der Nasenspitze nach unten. Der Stachel soll die
Nase darstellen. Rechts und links habe ich mit einem Stickstich, kleines Kreuz, jeweils
einen Punkt markiert. Das sind die Nasenlöcher.

Den dünnen Schmuckdraht auf eine dicke Nadel aufnehmen. Lassen sie das Ende noch
an der Drahtrolle. Stechen Sie nun den Draht von rechts nach links durch den Kopf.
Nadel wenden und noch einmal zurück. Sie haben nun zwei Drahtenden an jeder Seite
hängen. Schneiden Sie den Draht von der Rolle. Die Drahtenden an jeder Seite sollten
5 cm lang sein. Diese werden nun je Seite miteinander verdreht. Danach kann man sie
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um einen Zahnstocher wickeln und in Form bringen. So entstehen die kleinen
Schnecken am Ende des Drahtes. Alles zurechtbiegen und schon sind die Fühler fertig.

Zum Schluss noch alle Wendeöffnungen schließen. Die kleine Drachin möchte nun mit einer
harten Zahnbürste ausgekämmt werden.

Wer hat kann ihr noch ein schönes Schneckenhaus- oder Einsiedelkrebshaus schenken.
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6. Hier noch eine kleine Info für Sie
Auf meinem Block finden sie einige Anleitung mit Schnittmuster, für Anfänger. Sebastian erklärt
Schritt für Schritt den Einstieg beim Bärenmachen. Viele Arbeitsgänge sind mit Fotos unterlegt.
Außerdem befindet sich ein Artikel über Giselbärt auf meiner Seite.
Seite. Dieser wurde seinerzeit im
Antiklook gestaltet. Vielleicht können Sie den einen oder anderen Tipp gebrauchen. Schauen sie
einfach vorbei, ich habe einige schöne Schnittmuster zum kostenlosen Download für sie auf meiner
Seite.
Ich wünsche allen viel Spaß
aß mit dem Drachenfräulein Eluisa
Liebe Grüße
Margarete Nedballa
www.margaretenbaer.com

9

10

