Drachensack
Mit dem Drachensack könnt ihr euer Handy aufstellen. Ganz bequem liegt es
angelehnt.

Material

-

Stoffstück 20cm breit und 30 cm lang
Stoffreste für den Drachenrücken, Schwanz und Füße
Watte zum Füllen
Knöpfe für die Augen
Nähgarn & Nähnadel
Schere
Bleistift & Lineal
Stecknadeln

Ihr könnt mit der Hand
oder an der
Nähmaschine nähen.
Zuerst wird das Stück
Stoff zugeschnitten.
Nehmt den Bleistift und
das Lineal und zeichnet
ein Rechteck 20 cm breit
und 30 cm lang, auf den
Stoff.

Nun schneidet ihr aus dem Stoffrest, für den Drachenrücken eine 15 cm
lange Wellenform und zwei Füße ( 4 x aus Stoff ) aus.

Die Fußstücke aufeinander
legen und nur an der
Rundung zusammennähen.
Anschließend werden die Füße
gewendet. So liegen die Nähte
innen.
Die Füße und der
Drachenrücken werden an der
Stoffkante festgesteckt und
angenäht.

Jetzt kann das Stoffstück gefaltet werden. In der Mitte, wie Ihr oben auf dem
Foto seht. Die obere Kante wird zugenäht, auch ein Stück an der Seite.
Dabei ist wichtig ein 9 cm langes Stück offen zu lassen!

Nun wird das genähte Stück unten auseinander gezogen, die Naht auf die
Mitte gelegt und an der unteren offenen Kante zusammengenäht.

Der Sack kann nun gewendet werden. Die Ecken werden vorsichtig mit einem
Bleistift von innen nach aussen gedrückt. Anschließend wird im unterem Teil
des Sackes, wo die Füße sind, die Watte hinein geschoben ( ca. 3cm breit).

Damit die Watte nicht wegrutscht, steckt Ihr vor dem festnähen, mit den
Stecknadeln eine Linie. Mit ungefähr 2 cm Abstand zur ersten Naht wird eine
zweite Linie genäht.

Aus dem Stoffrest werden nun drei Streifen, 2 cm breit und 12 cm lang und
zwei Kreise, die etwas größer als die Knöpfe sind zugeschnitten.

Die drei Streifen werden aufeinander gelegt und einwenig in die Öffnung
gesteckt und festgenäht. Das offene Stück wird zugenäht. Danach wird der
Schwanz geflochten und am Ende zusammengenäht.

Die Knöpfe werden auf die Stoffkreise genäht und an den Drachensack
befestigt.

Die Knöpfe sollten schön festgenäht
werden.
Fertig ist der Drachensack.

Viel Spaß damit und viele Grüße aus der
Textilwerkstatt des Atriums!
Eure
Bettina Holzapfel-Greven

Das ist eine Initiative der Jugendkunstschule ATRIUM.

