
Material:  

- Draht (0,3mm):  
1x1m; 5x30cm; 1x50cm 

- Rocailles 2,6mm in:  
schwarz 
weiß 
rot 
grau 

BabydrachenBabydrachenBabydrachenBabydrachen    Babydrachen 

© 2011, Christiane Brüning - www.perlentiere.com 
Diese Vorlage ist nur für private, nicht kommerzielle Zwecke freigegeben  

Diese Vorlage ist Teil des 
Adventskalenders 2011. Viel 
Spaß beim Nachfädeln.  

Fertigt den Körper des Drachens von vorne 
nach hinten plastisch in der Gegenfädeltechnik. 
Fädelt die ersten Reihen nicht mittig auf, son-
dern lasst ein Drahtende ca. 10cm länger.  
Nach der 6. Reihe fädelt ihr mit diesem Drah-
tende ein Horn (grauer Perlenstab). Zieht 
jetzt die 7. Reihe auf und arbeitet dabei 
einen kleinen Rückenstachel aus 2 weißen 

Perlen ein, wie in der Skizze gezeigt. Nun das 
zweite Horn fertigen. Fahrt dann mit dem 
Draht noch einmal durch Reihe 6. Ihr habt die 
7. Reihe somit als eingeschobene Reihe gefer-
tigt. Die eigentliche 8. Reihe existiert nicht.  
Die 9. Reihe liegt erneut oben. Auch hier wird 
ein Rückenstachel eingearbeitet. Fahrt nun wie 

gewohnt fort.  
Die 14. Reihe wird erneut als 
eingeschobene Reihe ohne 
Gegenreihe gefertigt. In den 
Reihen 14/15 sowie 20/22 zieht 
ihr zwei neue Drähte (30cm) 
durch die gekennzeichneten 
Perlen ein.  
In der 17. Reihe werden zwei 
neue Drähte (30cm und 50cm) 

für die Flügel eingezogen. Fädelt den Körper 
zu Ende. Ab Reihe 29 wird der Schwanz flach 
gefädelt. Nach der letzten Perle werden mit 
jedem Drahtende zwei kleine Stacheln (weiße 
Perlen) gefertigt und die Drähte noch einmal 
durch die vorletzte Reihe geführt. Verdrillt die 
Drähte und schneidet sie ab.  
Anhand der Skizze werden die Beine plastisch 
gefädelt. Fügt zum Schluss auch die 3 grauen 
Perlen als Vorderfuß an.  

Mit dem längeren Draht für die Flügel 
(orange) fertigt ihr nacheinander Perlenstäbe. 
Fügt zwischen jedem Perlenstab eine schwarze 
Perle ein. Die letzte schwarze Perle wird veran-
kert, indem ihr noch einmal mit dem Draht 
durchgeht. Fahrt nun mit dem kürzeren Draht 
(blau) durch alle schwarzen Perlen, zieht ihn 
gut straff und verankert ihn ebenfalls in der 
letzten schwarzen Perle. Arbeitet den zweiten 

Flügel ebenso und zieht den kurzen Draht gut straff. Biegt die Flügel und 
Hörner zum Schluss noch schön zurecht.  

Flügel 


