
name. POLDIMIR  
datum. 24102022 
Kuscheltier Drache

größe. zwei Größen 
für Anfänger geeignet

inhalt. Schnittmuster in PDF Form
 detaillierte bebilderte Anleitung 
 Material und Verbrauchsangaben
 Schnitt und Druckplan 
 Beamer- und Plotterdatei

Ein Kindheitsfreund in einer liebevollen Neuauflage für alle kleinen 
Kuschelmonster, Drachenbändiger & Träumer.
Poldimir war immer dabei, denn er war der Begleiter meines kleinen
Bruders, und wenn du wissen möchtest, warum es ihn in der Neuauflage gibt, 
lade ich dich ein in meinem Blog nachzulesen.
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POLDIMIR
KINDHEITSFREUND

https://www.facebook.com/schwalbenliebe/
https://www.tiktok.com/@schwalbenliebe
https://www.youtube.com/channel/UCEqLjt3hZZfhlh4SQfToATA
https://www.pinterest.de/schwalbenliebeofficial/
https://www.instagram.com/schwalbenliebe.official/
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MAßE & STOFFE
DETAILS

Für deinen Poldimir benötigst du etwas 
feste Webware, Knöpfe oder Sicherheits-
knöpfe für Puppen, Watte & eine normale 
Nähmaschine.

Es gibt ihn in zwei Größen und du kannst 
ihn per Druckereinstellungen selbstver-
ständlich noch kleiner oder größer drucken 
und somit in der Größenwahl variieren.
 
Bei gemusterten Stoffen kann der Ver-
brauch abweichen & du musst auf die 
Spiegelung beim Legen achten. 

note. Alle Schnittmuster von schwalben-
liebe haben keine Nahtzugabe integriert. 
Ich empfehle eine NZ von 1 cm.

Stoffverbrauch POLDIMIR / ca. Angaben in cm 
JE NACH KOMBINATION , VERSION & STOFFBREITE VARIIERT DIE 
MENGE. BEACHTE EBENFALLS DEN FADENLAUF.

kleiner Poldimir 100 x 40 cm
großer Poldimir 100 x 65 cm

Materialempfehlung Webware, Cord, Canvas, feste Stoffe, Füllwatte & Knöpfe für 
die die Augen + Filz für die Drachenzacken
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POSITIONIEREN
& EINNÄHEN

Den kleinen Winkelarm legst du nun von 
der rechten Seite ca. 1 cm zwischen die 
beiden Seiten deines Einschnittes genau 
mittig. Dein Arm sollte nicht zu weit am 
Rand sein und auch nicht zu weit hinten, 
denn dann lässt er sich einfach schlech-
ter vernähen und der kleine Drache hat zu 
weit hinten stehende Arme.

Pinne dir die Strecke und vernähe auch 
diese wie einen Abnäher. Ziel ist es, den 
Arm einzunähen und den Schlitz zart zum 
Ende hin aus laufend zu vernähen.

Das wiederholst du auf der anderen 
Seite und et voilà dein Drache hat 
schon einmal kleine Ärmchen.
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DRACHENZACKEN
VERNÄHEN

Die Drachenzacken können aus Filz, 
Leder, Lederimitant & ähnlichen Stoffen 
zugeschnitten werden.

In meinem Fall habe ich Lederreste zu-
geschnitten und aneinandergeklebt sowie 
vernäht. 

Möchtest du eine Zacke mehr an deinem 
Poldi haben, schneidest du deine mittlere 
Kopfpartie um deine Zackenlänge auf und 
kannst so ganz individuell die Kopfpartie 
und die Zacken deines Drachens aus-
arbeiten.

Das Schnittteil findest du selbstverständ-
lich im Schnittmusterbogen.
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LEBEN EINHAUCHEN




