
Freebook Dinoschwanz
Yeah! Unser erstes minikleines Freebook! :) Diesen Dinoschwanz habe ich 

meiner Tochter genäht und er wird regelmäßig bespielt. Auch in der Kita war er 

bereits mit dabei und hat sich auch als einhorntauglich erwiesen. ;)

Das wird gebraucht
• Stoff (Verbrauch ca. 40cm x 150), ich habe hier einen gestreiften 

Nickystoff verwendet, der ist leicht dehnbar. Es sollte aber auch mit nicht 

dehnbaren Stoffen problemlos gehen. Allerdings sollte der Stoff möglichst

nicht zu schwer sein.

• ca. 12 cm Klett, Kam Snaps, Gurtschnalle, etc.

• Füllwatte

• Filz, ich habe hier eine Platte stabilen, gelben Bastelfilz genommen und 

habe beim Waschen in der Maschine keinerlei Probleme. Alternativ zum 

Filz könnt ihr auch Stoff verwenden und ein bisschen Füllwatte.

• Schneidewerkzeug wie Rollschneider oder Schere

• sowie Garn 

• Stecknadeln oder Wonderclips

• und natürlich eine Nähmaschine oder Overlock
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Rechtliches

 Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons 

Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 

4.0 International Lizenz. Siehe auch: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Diese Lizenz erlaubt es anderen, dieses Werk zu verbreiten, zu remixen, zu 

verbessern und darauf aufzubauen, allerdings nur nicht-kommerziell und 

solange ich als Urheber des Originals genannt werde und die auf meinem Werk 

basierenden neuen Werke unter denselben Bedingungen veröffentlicht werden.

Urheber: Sabrina Dyroff von Zwei für alle Nähte 

Sonstiges
Euch gefallen unsere Werke, dann macht uns eine große Freude und verlinkt 

unseren Blog https://zweifuerallenaehte.wordpress.com/ 

Über eure Nähbeispiele und auch über Hinweise freuen wir uns, auch bei 

Fragen könnt ihr euch gerne an uns wenden: zweifuerallenaehte@s77.eu

Druck
Druckt das Schnittmuster mit eurem Drucker aus. Die Seiteneinstellung kann 

unverstellt bleiben, also mit einer Skalierung von 100%.  Es gibt noch die 

automatische Druckbereichanpassung oder Seitenanpassung, bei mir ist das 

einen Reiter nach der Skalierung, die müsst ihr eventuell auch ausstellen. Wollt 

ihr den Dinoschwanz in einer anderen Größe nähen, könnt ihr natürlich die 

Druckeinstellungen entsprechend verändern. 
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Zuschnitt
Schneidet einfach das "Schnittmuster" aus und klebt den Schwanz zusammen. 

Beim Schwanz ist keine Nahtzugabe enthalten, die könnt ihr euch entweder 

vor dem Zuschneiden des Schnittes einzeichnen oder nachher am Stoff 

freihand dazu geben. Empfohlen werden 0,5-0,7cm für die Overlock und 0,7-

1cm für die Nähmaschine. Den Schwanz müsst ihr zweimal zuschneiden, achtet

darauf, ihn einmal rechts und einmal linksrum aufzulegen, oder legt den Stoff 

gleich doppelt. Dann braucht ihr noch einmal den Kreis und 2 Stoffstreifen 

(Variante 1) mit 15 x 32 cm oder alternativ gehen auch 4 Streifen (Variante 2) 

mit 8 x 32 cm, sowie die Dreiecke aus Filz, hier muss nur unten eine 

Nahtzugabe zugefügt werden.  

Wollt ihr auch eine Pulli verzieren braucht ihr nochmal einen etwa 20cm 

langen Streifen. Ihr macht zwei Streifen mit etwa 8 cm, allerdings schneidet ihr 

eine lange Seite wellig, die Andere gerade. In der gerade Seite fügt ihr nachher 

die Zacken ein. Natürlich braucht ihr auch etwas mehr Filz für weitere Zacken. 

Hier habe ich alle Zacken gleich groß gemacht. Eine Vorlage dafür findet ihr 

auch auf dem Schnittmusterbogen. Weitere Infos dazu auf unserem Blog.
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An die Nadeln
Bauchband Variante 1 (zwei Stoffstreifen): Ihr faltet den 

ersten Streifen an der langen Kante rechts auf rechts 

aufeinander. Und näht eine lange und eine kurze Seite 

zusammen, durch die zweite kurze Seite wendet ihr das 

Band. Das wiederholt ihr mit dem zweiten Streifen.

Bauchband Variante 2 (4 Stoffstreifen): Ihr legt die zwei 

Streifen für den Verschluss rechts auf rechts und näht die 

beiden langen Seiten und eine kurze Seite zusammen. Dann 

wendet ihr den Streifen so, dass die rechte Seite außen ist. 

Das wiederholt ihr nochmal mit den übrigen beiden Streifen. 

Dann näht ihr den Dinoschwanz. Grundsätzlich ist es möglich 

die Zacken auf der nach oben gebogenen, wie auf der nach 

unten gebogenen Seite anzubringen. Legt die Zacken am 

besten einmal zur Probe an den Schwanz ran, ob es euch so 

gefällt. So wisst ihr wie es euch besser gefällt und ob ihr 

eventuell mehr Zacken haben wollt. Die nach unten gebogene

ist länger. Auf meinen Fotos seht ihr die Zacken auf der nach 

oben gebogenen Seite.

Legt die beiden Teile rechts auf rechts und näht am besten 

zuerst die Seite entlang, auf denen ihr nicht die Zacken 

anbringen wollt, so vermeidet ihr eure Zacken versehentlich 
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an ihrer Spitze mit einzunähen.  

Dann müssen die Zacken nach innen, in dem auf links 

gedrehten Schwanz und befestigt werden. Hier sind 

Wonderclips wahrscheinlich besser. Ich habe etwas längere 

Nadeln, die ich als Werbegeschenk bekommen habe, 

verwendet. Denkt daran die Nadeln rechtzeitig 

rauszunehmen. Die Zacken sind etwas heftig für die 

Overlock, aber meine hat es trotzdem gepackt. Besser ist die 

Nähmaschine. Ich habe es schon mit beiden genäht und 

selbst meine Zicke von Nähmaschine war dafür 

angenehmer. ;) Wendet vielleicht zwischenrein und schaut, 

ob alle Nähte, vorallem die Übergänge von den Zacken zur 

doppelten Stofflage verschlossen sind. Wendet es wieder 

zurück auf links. 

Jetzt näht ihr den Kreis an. Dabei müsst ihr natürlich die 

Streifen für den Verschluss mit einnähen. Gute Erfahrungen 

haben die Probenäherinnen mit der Anordnung auf 2 und 10 

Uhr, wenn man den Kreis als Ziffernblatt betrachtet, 

gemacht. Wichtig ist, dass der Kreis mit der linken Seite zu 

euch zeigt, der Schwanz ist noch auf links und die 

Bauchbänder sind im Schwanz verstaut, und schauen außen 

noch ein wenig mit der geöffneten Seite über den Kreis 

hinaus. Wenn alles an Ort und Stelle ist näht ihr den Kreis fast
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zu. Vergesst nicht die Nadeln rechtzeitig raus zuziehen, 

vorallem bei der Overlock. Lasst dabei eine Öffnung fürs 

Wenden und Ausstopfen. Dann dürft ihr ihn wenden und 

bestaunen. ;) 

Jetzt noch schnell den Klettverschluss annähen, ca. 1,5 cm 

vom Rand entfernt. Das hätte man auch vorher machen 

können, so dass man die Naht nicht auf der andere Seite 

sieht. Ich habe es aber bewusst so gemacht, da ich denke 

dass es mit zwei Stofflagen stabiler ist. Außerdem könnt ihr 

die Bauchbänder nun auch nicht verkehrt herum in den 

Dinoschwanz reinlegen. :)

Nun müsst ihr den Dinoschwanz bloß noch ausstopfen und die

Wendeöffnung zunnähen. Hierfür eignet sich natürlich der 

Matrazenstich von Hand. Ihr könnt es aber auch mit der 

Nähmaschine und einem Geradestich zunähen. Beim Tragen 

fällt das nicht weiter auf.

Und schon seid ihr fertig! 
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Eine einfach Verlängerung des Bauchbandes könnt ihr durch 

solch ein Zwischenstück erreichen. Ein Streifen in Breite der 

Bauchbinde nähen und Klett oder den Verschluss eurer Wahl 

anbringen.

Die Schnittvorlage findet ihr auf den letzten drei Seiten.

Hier noch die Ergebnisse unserer tollen Probenäherinnen:

Stephanie Preissel von Steffi's 

Nähwelt hat diesen tollen Drachen 

Kokosnuss genäht. 

Das Shirt ist nach einem kostenlosen 

Schnitt von Mamahoch2.

Cathleen Synold alias 

Nadeleenchen hat für ihre Tochter, 

unseren Rockstar unter den 

Dinomodells ;), aus Jeans und Sweat 

dieses Kostüm gezaubert. Auch bei ihr 

ist das Oberteil nach einem 

kostenfreien Schnitt von Mamahoch2.
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Jaqueline Müller hat ihrem kleinen

Dino eine tolle Mütze und ein geniales

Halstuch zum Dinoschwanz genäht.

Wirklich super süß der Kleine, oder?

Genäht hat sie mit grünem Fleece.

Sandra Weinmann hat gleich 

mehrere Dinoschwänze gemacht. 

Einfach nur klasse! Einen aus 

Tragetuchstoff mit roten Zacken, einen

hellblauen und einen aus einer alten 

Jeans. 

Noah ohne Arche hat mit Fleece 

diesen tollen Overall entworfen. Aus 

einem freien Pullischnitt von 

Mamahoch2 hat sie Freestyle diesen 

Anzug gemacht. Beeindruckend!

Stefanie Simoneit von L-Monetti 

hat einen wirklich wunderbar 

passenden Stoff gefunden und damit 

für ihre Tochter ein tolles Kostüm 

erstellt. Man beachte auch die 

„Flatterärmel“! Einfach entzückend!
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Maren Kruse hat aus braunem 

Samtstoff und ganz tollen 

verschiedenfarbigen Zacken diesen 

hübschen Dinoschwanz zum Leben 

erweckt! Außerdem bin ich super 

dankbar, dass sie einen genaueren 

Blick auf die Rechtschreibung 

geworfen hat! (Verbliebene Fehler 

gehen auf mein Konto!;))

Einen riesen Dank und Lob an unsere Probenäherinnen, für ihre Zeit und ihr 

tolles Feedback. Ohne eure Hilfe wäre das Freebook maximal halb so gut 

geworden! 

Jetzt folgt endlich das Schnittmuster. :P
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hier ankleben
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Schwanzzacke 
unten
1 x zuschneiden

Schwanzzacke 
mitte
1 x zuschneiden

Schwanzzacke 
oben
1 x zuschneiden

Rückenzacke 
fur den Pulli 
bei gr. 98 ca. 
5 x zuschneiden

Teil 3
1 x zuschneiden

Dinoschwanz
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