
Ohnezahntasche 

 www.verschiedenArt.de
Sandra Schweighart

Veröffentlich unter der Creative Commons Lizenz CC BY-SA v4.0.

Was Du brauchst:
- 30 cm flauschiger Plüsch in schwarz oder weiß (oder eine beliebige andere Farbe)
- Baumwollreste oder dünnes Filz in blau, grün oder gelb (für die Augen)
- Baumwollreste oder dünnel Filz in schwarz für die Pupille
- 20 cm dünnes Kunstleder oder Cord, farblich passend zum Plüsch für die Rückenzacken
- 30 cm Baumwolle (als Futter), gerne in rosa/rot für den Drachenschlund
- 1 rosa Reißverschluss (12 cm kleiner Drache / 20 cm großer Drache)
- ein Stück Stickvlies
- ein Stück Saumband (doppelseitig bügelklebend)
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Zuschnitt:

In den Schnittteilen ist KEINE Nahtzugabe enthalten. Ich empfehle eine Nahtzugabe von 
max. 1cm, da die Teile so klein sind, dass schmale Nähte deutlich einfacher sind beim Nähen
und, um die Teile dann zu wenden. 

Auf den Schnittteilen steht, wie viele Exemplare man jeweils von einem Schnittteil benötigt. 
Gemäß dieser Angaben die Teile zuschneiden. Darauf achten, dass doppelte Teile 
gegengleich zugeschnitten werden müssen. Wie bei einem Ärmel, zum Beispiel auch bei den 
Flügeln des Drachen: ein linkes und ein rechtes Teil. 

Bei den kleinen Teilen ist das Zuschneiden mit den großen Rollschneider beschwerlich. Zum 
Zuschnitt der kleinen Teile empfehle ich entweder den kleinen Rollschneider mit kleinerem 
Durchmesser des Messers oder eine Schneiderschere.

Nähanleitung:
Die Augen applizieren
extra Zubehör dafür: 
- Saumband beidseitig bügelklebend
- ein Stück Stickvlies
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Die zugeschnittenen Teile



Du brauchst jetzt das Teil für 
das Gesicht und die Teile für 
die Augen. Die Augäpfel und 
Pupillen wirden auf das 
Gesicht appliziert.

Für die Pupille und den 
Augapfel je ein passendes 
Stück Saumband 
zuschneiden

Das Saumband auf die 
Rückseite von Pupille und 
Augapfel aufbügeln

Den Papierschutz abziehen 
und die Augäpfel und Pupillen
auf das Gesicht legen
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Mit dem Bügeleisen (Stufe: 
Baumwolle) Augäpfel und 
Pupillen gleichzeitig auf dem 
Gesicht festbügeln

Das Stück Stickvlies
unterlegen, damit die
Umrandung gelingt und der
Stoff nicht vom Zickzack
verzogen wird. 

Die Ränder der Augäpfel und 
der Pupillen mit passendem 
Garn umnähen. Ich mache 
das mit Zickzack-Stich, 2-
3mm breit, Stichlänge 
0,6mm.
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Das Vlies auf der Unterseite 
kannst Du einfach vorsichtig 
ausreißen

Die Ohren annähen
Aus den 4 Teilen für die Ohren 2 gleiche Ohren nähen, indem Du jeweils 2 Ohrenteile 
miteinander verstürzst.

Für die Ohren werden je zwei 
Teile rechts auf rechts 
aufeinandergelegt und an den
langen Kanten 
zusammengenäht. 

Damit entstehen zwei spitze 
Öhrchen

Nun werden die Öhrchen 
oberhalb der Augen rechts 
auf rechts an der Oberkante 
des Gesichts angenäht. Die 
offene Kante ist bündig mit 
der oberen Kante des 
Gesichts.
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Den Rücken nähen
Zwischen den beiden oberen Rückenhälften werden die Rückenzacken des Drachen 
zusammen mit den Flügeln zwischengefasst. Dafür werden erst die Rückenzacken genäht 
und dann zwischen den beiden Rückenteilen in der Naht mit eingenäht. 

Die beiden Teile für die 
Rückenzacken werden rechts
auf rechts aufeinandergelegt 
und entlang der Zacken 
zusammengenäht

Die Nahtzugabe muss 
zwischen den Zacken 
eingeschnitten werden bevor 
die Zacken gewendet werden

Zacken wenden und die 
Öffnung unten zunähen
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Jetzt  sowohl die beiden 
Flügel als auch die 
Rückenzacke zwischen den 
beiden Rückenteilen 
feststecken

Beim Nähen der Rückennaht 
nun die Rückenzacken und 
die Flügel mit festnähen.

Der Schwanz
Der obere Schwanz funktioniert wie der Rücken, nur dass du keine Flügel mit in die Naht 
einnähen musst.Zwischen den beiden oberen Schwanzhälften werden die Schwanzzacken 
zwischengefasst.

Die Schwanzzacke  so nähen
wie die Rückenzacke. Hier 
sieht man Rückenzacke und 
Schwanzzacke im Vergleich:
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Die Schwanzzacke  zwischen
die beiden Schwanzhälften in
der Mittelnaht 
zwischenfassen

Nun die untere Schwanzseite
rechts auf rechts auf die 
Schwanzseite mit den 
Zacken stecken und 
rundherum nähen. Die breite 
Seite des Schwanzes bleibt 
offen zum Wenden

Nach dem Wenden die 
Öffnung zunähen
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Gesicht, Rücken und Schwanz zusammensetzen
Gesicht  und Schwanz  nun jeweils rechts auf rechts auf den Rücken legen. Die Zacken von 
Schwanz und Rücken werden dabei nicht mit in die Naht eingefasst. Sonst stehen sie 
nachher nicht mehr senkrecht auf dam Rücken bzw. dem Schwanz.

Das Gesicht des Drachen 
rechts auf rechts auf den 
Rücken legen an der 
Rückenseite, zu der die 
größte Zacke zeigt.

Den Schwanz mittig auf der 
anderen Seite des Rückens 
rechts auf rechts annähen
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Den Reißverschluss einsetzen
Da es sich ja um Ohnezahn handelt, sollte der Reißverschluss in der Farbe des Rachens 
oder des Außenstoffs sein, damit er nicht so auffällt.  

Den Reißverschluss rechts 
auf rechts auf der Oberseite 
des Mundes an der 
Nahtkante entlang 
feststecken. Den 
Reißverschluss ggf. kürzen 
falls er zu lang ist. 

Den Reißverschluss auf der 
Nahtzugabe festnähen.

Über dem Reißverschluss ein
Teil des Dracheninnerens 
ebenso feststecken. An der 
Nahtlinie entlang festnähen.
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Das Innenteil nach Innen 
umfalten und bügeln

Auf die andere Seite des 
Reißverschlusses wird nun 
die Bauchseite des Drachens 
sowie der zweite Teil des 
Inneren angenäht 

Um den Drachen nun zur
Tasche zusammenzunähen,
muss der Schwanz auf den
Rücken geklappt werden. Ich
habe ihn und die Zacken mit
einer Klammer fixiert.
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Den Reißverschluss zur 
Hälfte öffnen. Jetzt das 
Bauchteil auf das Oberteil des
Drachens klappen und 
komplett an den Rändern 
außenherum nähen. 

Jetzt ist nur noch das Innere 
des Drachens offen. Die 
beiden Teile  
aufeinandernähen. Dabei  am
unteren Ende eine 
Wendeöffnung lassen.

Durch diese Wendeöffnung  
nun den gesamten Drachen 
wenden. Das Innere nochmal 
aus dem Drachenschlund 
ziehen und die Öffnung 
zunähen.
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Jetzt den Drachen durch den 
Reißverschluss wenden, die 
Klammer am Schwanz lösen 
und ein wenig glatt streichen.

Fertig!

Ich hoffe es hat Dir Spaß gemacht, diese Tasche zu nähen!

Gibt mir gerne Feecback zu dieser Anleitung

Es grüßt Dich herzlich
Sandra
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