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Das blaue Drachenbaby 

www.andreatomosy.com 

 

Nadelfilz Anleitung 
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MATERIAL 

 
 

 

hellblaue Wolle 10g 
dunkelblaue Wolle ganz wenig 
blaue Glasaugen 0,8mm 2 Stk    

 

UTENSILIEN 

Filznadel 

Unterlage 

Schere 

ZEITAUFWAND 

cca. 3 Stunden 

 

 

 

ARBEITSABLAUF 

DIE KÖRPERTEILE AUFBAUEN 

 

Als erste Schritt habe ich die Wolle mit dem Nadel aus einem Kugel in ein Wassertropfen ähnliche „Etwas” 

umgeformt. Es wird der Körper. 

Das zu erreichen habe ich die Wolle an einer Ecke gepackt und festgehalten mit den Fingern. 

Die austehende Wolle wurde dann mit dem Nadel in Kugel geformt. 

Mit einem größerem Stück habe ich es wiederholt für den Kopf. 

Hier wurde die spitz gebliebene Ecke abgerundet. 

  

 

Das blaue Drachenbaby - ANLEITUNG 

Wie man einen Drachen filzt 
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ZUSAMMENBAU 

 

Kopf und Körper wurde zusammengefügt. Erst habe ich die Wollefasern horizontal ausgelegt und in die 

Richtungen wie an dem Bild zu sehen, habe ich sie mit dem Nadel eingearbeitet. Hierfür habe ich lange 

Fasern verwendet. Dann 90 Grad gedreht kommt der nächste Schicht, mit kurz gezupfte Fasern. Hier hat 

man mit dem Nadel in Faserrichtung gearbeitet. Damit wurde der Drachennacken fest. 

Die vier Pfoten mit kleine Unterschiede vurden geformt. Die Hinterpfoten sind ein wenig stärker und länger. 

Es sieht man jetzt kaum. 

Die Flügel in der Mitte sind nicht so fest zusammengearbeitet wie am Rand.  

Der Muster an der Oberfläche kommt auch jetzt. 

 

Am nächsten Bild siehst du wie die Flügel befestigt worden. Nach dem Platzeren habe ich in der Mittellinie 

des Rückens mit dem Nadel und dunkelblaue Wolle befestigt. 

Von unten mit ein wenig Wolle habe ich die Befestigung verstärkt. 

Das zweite Bild ist ein Entlein vor dem Friseur. Ach jee, nee! Hier ist der Ablauf wie ich die Rückenlinie 

aufgetragen habe. 

Bei den Beinen wurden die überflüssige Fasern abgeschnitten und zu den Körper fixiert. 

Die Hinterbeine sind gebogen, deswegen ist bei der Knie soll dicker werden. Dort habe ich noh Wolle dazu 

gegeben. 

Der Mund, die Nasenlöcher und die Augenhöhlen wurden gleichzeitig geformt. Mund und Nasenlöcher 

wurden auch mit dunklen Wolle markiert. 
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FEINSCHLIFF 

Die Augen dachte ich erst mit schwarze Steckaugen zu machen. Passte aber nicht. Sah irgendwie komisch 

aus. Zum Glück ich hatte blaue Glasaugen in der richtigen Größe, aber mit Öse. 

Auf dem Bild zu sehen, wie ich die Öse abgeschnitten habe. Es blieben zwei kurze Stacheln hinter. 

Ich habe die Augen letztlich mit Sekundenkleber Gel befestigt. 

Als der Kleber sich getrocknet hat, habe ich die Augen mit dunklem Wolle umgerandet. Die Umrandung hat 

den Form, was ich an dem Bild aufgezeigt habe, gefolgt. 

Für die Augenbrauen und Gesichtsbacken habe ich extra Wolle aufgelegt. An dem Bild habe ich die Stellen 

markiert. 

Ich zeige auch wo ich weitergefilzt habe, Vertiefungen zu bilden. Damit wurde der Kopf plastischer. 

 

 

 

Das kleine Drachenbaby ist damit fertig geworden! 
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Wie hat dir die Anleitung gefallen? 

 

Ich würde mich freuen über deine Rückmeldung. Was hat dir gefallen und was nicht? Worüber würdest du 

gerne lesen? 

Du kannst mich direkt an meiner Seite www.andreatomosy.com anschreiben oder du kannst mir auch per 

mail atomosy@gmail.com dein Text zuschicken. 

Ich freue mich darauf, wenn du deine Gedanken mit mir teilst! 

Deine Rückmeldungen helfen mir unheimlich viel, mein Angebot verbessern können. 

 

Gutes Schaffen wünscht  dir, deine Andrea TSY Tömösy. 

PS.1: 

Bitte gebe diese PDF nicht weiter! 

Statt dessen teile den Link zu meiner Seite www.andreatomosy.com 

wo die anderen auch alles anschauen können und damit meine Arbeit gewürdigt wird. 

PS.2: Ich freue mich, wenn du ein Foto über deinem Dracenbaby zuschickst! 
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