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Diese tolle Schlange lässt sich ganz ein
fach aus einer alten Krawatte basteln. Fragt
aber zuerst den Papa oder Neni, ob er
eure Wunschkrawatte wirklich nicht mehr
braucht – ansonsten müsste er sich diese
zukünftig als Schlange um den Hals binden!
Materialliste:
• Krawatte
• Nähfaden in passender Farbe 
zur Krawatte
• Nähnadel
• Schere
• Kleines Stückchen Filz oder
Moosgummi für die Zunge, 2 x 10 cm
• Stecknadeln
• Zwei Knöpfe für die Augen
• Füllmaterial wie Hirse, Hirsespreu,
Lavendel oder Watte
• Trichter, Kartonröhre oder Schlauch,
Holzlöffel

FrechDachs

Hallo Kinder

Hattet ihr bereits die Gelegenheit, hier bei uns eine Schlange in freier Wildbahn zu
entdecken und beobachten zu können? Schlangen sind faszinierende Tiere – sie
gehören zu den Reptilien. In der Schweiz kommen acht Schlangenarten vor, wovon
zwei Arten zu den Giftschlangen gehören. Selten werden bei uns Leute von Giftschlangen
wie der Aspisviper oder der Kreuzotter gebissen. Falls eine unserer 
Giftschlangen trotzdem zubeisst, gibt sie dabei aber nicht viel Gift
ab. Wer sich direkt nach dem Biss richtig verhält und auf kontraproduktive Aktionen wie zum Beispiel das Aussaugen der
Wunde verzichtet, hat deshalb gute Chancen, die Begegnung
mit dem Reptil ohne Nachwirkungen zu überstehen. Ein Arztbesuch ist aber in jedem Fall angebracht.
Eine bisher unbekannte Schlangenart hat der Frechdachs
für euch entdeckt – es macht Spass, die Krawattenschlange zu basteln und sie ist absolut ungiftig.

Euer Frechdachs
www.dorislecher.ch

Kontrolliert zuerst die mittlere Naht der Kra
watte, ob diese gut geschlossen ist. Sonst
kommt später die Füllung heraus. Falls diese
nur locker genäht ist, müsst ihr diese von
Hand nachnähen. An den Spitzen muss die
Krawatte offen sein.
Schneidet nun eine gespaltene Zunge aus
Filz oder Moosgummi, schiebt diese in die
breite Spitze der Krawatte, zwischen Futter
und Unterseite (vgl. Bild 1), und steckt sie
fest. Näht nun das Futter der Krawatte mit
kleinen Stichen an den eingeschlagenen Teil
und die Zunge gleich mit. Achtet darauf, da
bei nicht die obere Seite der Krawatte fest
zunähen. Dieses Ende bildet den Kopf der
Schlange und muss komplett gefüllt wer
den können.
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Um die Schlange vom schmalen Ende her
zu füllen, kann eine 20 bis 30 cm lange Kar
tonröhre oder ein entsprechendes Stück
Schlauch zu Hilfe genommen werden – mit
etwas Geduld geht es auch ohne. Durch den
Trichter wird nun das Füllmaterial langsam
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eingefüllt. Zwischendurch muss der Trichter
entfernt und das Füllmaterial mit dem Holz
löffel nach unten geschoben werden. Beim
Füllen mit Watte entfällt der Einsatz von
Röhre und Trichter natürlich. Nehmt immer
nur wenig Watte auf einmal und schiebt sie
mit Hilfe des Holzlöffels oder einer Strickna
del jeweils auch nach unten.

genen Teil der Krawatte genäht. Dabei kön
nen nun alle Stofflagen mitgenäht werden.
Die zwei seitlichen Ecken der Spitze werden
nun hochgeschlagen und mit ein paar Sti
chen zusammengenäht (vgl. Bild 2).

Wenn die Schlange genügend satt gefüllt
ist, wird für den Schwanz der Futterstoff der
kleinen Krawattenspitze an den eingeschla

Zum Schluss müssen nur noch die Knopf
augen angenäht werden – und fertig ist die
tolle Krawattenschlange!
Idee: Schweizer LandLiebe

