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Häkelanleitung 
Drache 'Johnny'

Der Drache hat fertig eine Größe von ca. 20 cm.

Verwendete Techniken Abkürzungen
Magic Ring (Fadenring) fM feste Maschen
Feste Maschen, in Spiralrunden LM Luftmaschen
Annähen der einzelnen Teile Rd Runden

Material
Häkelnadel der Stärke 3
Baumwollgarn in kiwigrün, türkis, schwarz, petrol, dunkelrot, weiß, orange (ich 
verwende ausschließlich „Catania“ von Schachenmayr) > pro Farbe reicht 1 Knäuel!
Füllwatte
Stumpfe Sticknadel

TIPP:
Um nicht mit dem Zählen durcheinander zu kommen solltest du dir den 
Rundenanfang nach der 3. Runde mit einem andersfarbigen Fädchen, einer 
Sicherheitsnadel oder einem professionellen Maschenmarkierer markieren.

Zum Copyright:
Das Copyright liegt bei mir! Du darfst den Drachen natürlich gern für dich oder in 
Kleinserie häkeln. Sei aber so fair und gib meinen Namen bzw. „Pattern by 
@einschlafzauber“ mit an, wenn du deinen Johnny veröffentlichst oder verkaufst :)
Bei Fragen schreib mich gerne an unter andrea@einschlafzauber.de

Und los...!
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Kopf
Angefangen wird dem Schnäuzchen mit der Farbe türkis.
Für den Anfang gibt es grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, hier zwei davon: 

Entweder du beginnst mit einem Magic Ring mit 6 fM. 
In diesem Fall fällt bei jedem Körperteil, das du so beginnst, die jeweils 1. Rd weg!!

Oder aber du startest mit einer Luftmaschenkette mit 6LM.
Ich persönlich komme besser klar, wenn ich eine Luftmaschenkette häkle und diese 
zu einem Ring schließe. Dann häkle ich die 1. Rd feste Maschen in die jeweils 
äußeren Maschenglieder des entstandenen Rings.

Das muss aber jeder selber ausprobieren, wie er am besten zurecht kommt..!

Bei meiner Anleitung basieren die Rundenangaben stets auf der Methode mit der 
Luftmaschenkette, die farbige 1. Rd wird also mitgehäkelt!!! 

1. Rd in jede LM eine fM häkeln > 6 fM
2. Rd jede Masche verdoppeln > 12 fM
3. Rd jede 2. Masche verdoppeln > 18 fM
4. Rd jede 3. Masche verdoppeln > 24 fM
5. Rd - 8. Rd 24 Maschen durch häkeln (also insgesamt über 4 Rd)

Farbwechsel zu kiwigrün! 
(Beim Farbwechsel die Fadenenden innen mehrfach verknoten und mit ca. 2 cm Länge stehen 
lassen. Mehr zum Farbwechsel findest du bei Bedarf am Ende der Anleitung!)

9. Rd - 11. Rd 24 Maschen durch häkeln (über 3 Rd)
12. Rd jede 4. Masche verdoppeln > 30 fM
13. Rd 30 Maschen durch häkeln (über 1 Rd)

STOP!
An dieser Stelle macht es Sinn die Nasenlöcher aufzusticken, die für einen echten 
feuerspeienden Drachen ja unerlässlich sind! 
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Die Nasenlöcher erstrecken sich jeweils über 2 Maschen, mit einem Abstand von 4 
Maschen dazwischen... Ich sticke bei meinen Nasenlöcher immer 4x über die gleiche 
Stelle, so wirkt es etwas plastischer. 

14. Rd jede 5. Masche verdoppeln > 36 fM
15. Rd – 22. Rd 36 Maschen durch häkeln (über 8 Rd)

Nun geht’s rückwärts...
23. Rd jede 5. und 6. Masche zusammen häkeln  >  30 fM

(d.h. immer 4 fM, dann die nächsten 2 fM zusammen!)
24. Rd jede 4. und 5. Masche zusammen häkeln  >  24 fM

TIPP:
Spätestens hier würde ich anfangen den Kopf schon mal zu stopfen. Allerdings nur 
so viel, dass es nicht oben herausquillt, sonst verfängt sich die Watte in den 
Maschen, an denen du grade arbeitest, und macht dir das Leben schwer.
Den letzten Rest, den du brauchst um den Kopf schön prall aus zu modellieren, 
kannst du dann am Ende vor dem Zusammenziehen des Loches (z.B. mit Hilfe 
einer vorne abgerundeten Schere) in die Öffnung stopfen. 

25. Rd jede 3. und 4. Masche zusammen häkeln  >  18 fM
26. Rd jede 2. und 3. Masche zusammen häkeln  >  12 fM

Faden mit ausreichender Länge (mind. 15 cm) abschneiden, mit der Sticknadel 
einmal rund herum durch die letzte gearbeitete Maschenreihe fädeln und das Loch 
fest zusammenziehen. Faden vernähen und knapp abschneiden.

Körper

Gestartet wird mit kiwigrün, wieder mit einer Luftmaschenkette (6 LM) oder 
einem Magic Ring (6 fM).

1. Rd in jede LM eine fM häkeln > 6 fM 
2. Rd jede Masche verdoppeln > 12 fM
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3. Rd jede 2. Masche verdoppeln > 18 fM
4. Rd jede 3. Masche verdoppeln > 24 fM
5. Rd jede 4. Masche verdoppeln > 30 fM
6. Rd jede 5. Masche verdoppeln > 36 fM
7. - 16. Rd 36 Maschen durch häkeln (über 10 Rd)
17. Rd jede 5. und 6. Masche zusammen häkeln  >  30 fM

(d.h. immer 4 fM, dann die nächsten 2 fM zusammen!)
18. - 20. Rd 30 Maschen durch häkeln (über 3 Rd)
21. Rd jede 4. und 5. Masche zusammen häkeln  >  24 fM
22. - 23. 24 Maschen durch häkeln (über 2 Rd)
> am besten hier mit dem Stopfen beginnen
24. Rd jede 3. und 4. Masche zusammen häkeln  >  18 fM
25. Rd 18 Maschen durch häkeln (über 1 Rd)
26. Rd jede 2. und 3. Masche zusammen häkeln  >  12 fM
27. Rd 12 Maschen durch häkeln (über 1 Rd)

Faden noch ca. 30 cm übrig lassen und dann abschneiden. Den Faden benutzt du 
später um den Kopf am Körper festzunähen! Das gilt ab jetzt für alle noch 
folgenden Teile... !!!

Ohren > 2x arbeiten!

In kiwigrün eine Luftmaschenkette (4 LM) oder einen Magic Ring (4 fM) arbeiten.

1. Rd in jede LM eine fM häkeln > 4 fM
2. Rd jede Masche verdoppeln > 8 fM
3. Rd 8 Maschen durch häkeln (über 1 Rd)
4. Rd jede 2. Maschen verdoppeln > 12 fM
5. Rd - 8. Rd 12 Maschen durch häkeln (über 4 Rd)

Faden mit 30 cm Länge zum Vernähen abschneiden.
Die Ohren werden nicht gestopft!
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Arme > 2x arbeiten!

Luftmaschenkette (6 LM) oder Magic Ring (6 fM) in türkis arbeiten.

1. Rd in jede LM eine fM häkeln > 6 fM 
2. Rd jede Masche verdoppeln > 12 fM
3. Rd - 5. Rd 12 Maschen durch häkeln (über 3 Rd)
6. Rd jede 2. und 3. Masche zusammen häkeln > 8 fM

Farbwechsel zu kiwigrün.

Ab hier werden die 8 Maschen durch gehäkelt, bis die gewünschte Länge erreicht 
ist. Bei mir gehen die Arme über 16 Rd ab Farbwechsel.
Nachdem du 2 Rd kiwigrün gehäkelt hast solltest du das Pfötchen füllen. Bei 
Johnny wird nur die Pfote gefüllt, nicht der ganze Arm!

Beine > 2x arbeiten!

Luftmaschenkette (6 LM) oder Magic Ring (6 fM) in türkis arbeiten.

1. Rd in jede LM eine fM häkeln > 6 fM 
2. Rd jede Masche verdoppeln > 12 fM
3. Rd - 5. Rd 12 Maschen durch häkeln (über 3 Rd)
6. Rd jede 2. und 3. Masche zusammen häkeln > 8 fM

Farbwechsel zu kiwigrün.

Ab hier werden wieder die 8 Maschen durch gehäkelt, die Beine erstrecken sich bei
mir über 18 Rd ab Farbwechsel. Ans Füllen des Pfötchens denken!

Schwanz

Den Drachenschwanz beginnst du mit einer Luftmaschenkette (4 LM) oder einem 
Magic Ring (4 fM) in kiwigrün.
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1. Rd in jede LM eine fM häkeln > 4 fM
2. Rd jede 2. Masche verdoppeln > 6 fM
3. Rd – 4. Rd 6 Maschen durch häkeln (über 2 Rd)
5. Rd jede 2. Maschen verdoppeln > 9 fM
6. Rd - 7. Rd 9 Maschen durch häkeln (über 2 Rd)
8. Rd jede 2. Masche verdoppeln, aber nur 3x, in die restlichen 

Maschen häkelst du fM bis du wieder am Rundenbeginn bist
> 12 fM

9. Rd – 11. Rd 12 Maschen durch häkeln (über 3 Rd)
12. Rd jede 2. Maschen verdoppeln > 18 fM
13. Rd- 16. Rd 18 Maschen durch häkeln (über 4 Rd)
17. Rd jede 3. Maschen verdoppeln > 24 fM
18. Rd - 20. Rd 24 Maschen durch häkeln (über 3 Rd)
21. Rd jede 4. Maschen verdoppeln > 30 fM
22. Rd - 23. Rd 30 Maschen durch häkeln (über 2 Rd)

Faden mit 30 cm Länge zum Vernähen abschneiden.
Du kannst den Schwanz jetzt schon mal beginnen zu stopfen, nicht zu viel, damit 
du beim Feststecken und Annähen an den Körper keine Probleme mit 
herausquellender Watte bekommst. 
Das finale „Ausmodellieren“ kommt dann kurz bevor du mit dem Annähen an den
Drachenpo fertig bist.
 
Stacheln

Meinem Johnny habe ich insgesamt sieben
Stacheln in vier verschiedenen Größen 
verpasst.
Bei allen Stacheln musst du den Faden 
nach der letzten Rd  30 cm zum Vernähen
stehen lassen!
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Stacheln in Größe 1: 2x arbeiten

Luftmaschenkette (4 LM) oder Magic Ring (4 fM) in petrol arbeiten.

1. Rd in jede LM eine fM häkeln > 4 fM
2. Rd jede 2. Masche verdoppeln > 6 fM
3. Rd jede 2. Maschen verdoppeln > 9 fM
4. Rd 9 Maschen durch häkeln (über 1 Rd)
5. Rd jede 2. Masche verdoppeln > 13 fM

Stacheln in Größe 2:  3x arbeiten

Luftmaschenkette (4 LM) oder Magic Ring (4 fM) in petrol.

1. Rd in jede LM eine fM häkeln > 4 fM
2. Rd jede 2. Masche verdoppeln > 6 fM
3. Rd jede 2. Maschen verdoppeln > 9 fM
4. Rd 9 Maschen durch häkeln (über 1 Rd)

Stacheln in Größe 3: 1x arbeiten

Luftmaschenkette (4 LM) oder Magic Ring (4 fM) in petrol.

1. Rd in jede LM eine fM häkeln > 4 fM
2. Rd jede 2. Masche verdoppeln > 6 fM
3. Rd 6 Maschen durch häkeln (über 1 Rd)

Stacheln in Größe 4: 1x arbeiten

Luftmaschenkette (4 LM) oder Magic Ring (4 fM) in petrol.

1. Rd in jede LM eine fM häkeln > 4 fM
2. Rd jede 2. Masche verdoppeln > 6 fM
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Flügel

Für die Flügel häkelst du zunächst eine Luftmaschenkette aus 4 LM in türkis. 
In diese häkelst du nun in Reihen fM... 
Im Anschluss wird das entstehende Läppchen noch mit
fM in petrol umrandet.
Die erste Reihe besteht insgesamt aus 3 fM 
(Achtung: du musst auch 1 fM in den Anfangsknoten
häkeln!) = 3 fM + 1LM als Wendeluftmasche (WLM)

Jetzt wendest du die Arbeit, stichst wieder in die 
erste fM ein und verdoppelst jede fM, WLM häkeln, 
wenden! = 6 fM + 1 WLM

Dieses (6 fM + 1 WLM) wiederholst du nun 4x!

Allerdings häkelst du in der letzten Reihe am Ende keine LM zum Wenden mehr. 
Hier beginnst du stattdessen mit der Umrandung in petrol! Zuvor solltest du 
allerdings noch den Anfangsfaden vernähen, damit er bei der Umrandung nicht 
stört. 

Für die Umrandung arbeitest du wie beim
Farbwechsel der Arme und Beine einfach mit
der neuen Farbe weiter und häkelst überall wo
du ein maschenähnliches Loch findest, was nicht
immer einfach ist, eine fM ein.

Am Ende
angekommen lässt du den Faden wieder 30 cm 
lang, ziehst ihn durch die letzte Schlaufe und dann 
mit der Sticknadel weiter durch bis zur unteren 
schmalen Kante. Dort benutzt du ihn, um den Flügel
an Johnnys muskulösen Rücken zu nähen.
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Vernähen

Wenn du so weit bist, geht’ s ans Vernähen aller Teile!
Beim Annähen von Einzelteilen kann es dir grundsätzlich helfen, wenn du die 
anzunähenden Teile mit Stecknadeln an der gewünschten Stelle feststeckst.
Kopf
Als erstes gestaltest du die Augen aus.
Dafür ziehst du von unterhalb des Kopfes einen schwarzen Faden ein und gestaltest
die beiden Augen. 

Für meine verwende ich den Faden nur 
jeweils einfach, also nicht mehrfach über ein
Auge gestickt.

Hier die genaue Position meiner Augen.

Für die Zählverrückten unter euch... ;)
Die Augen beginnen nach der 11. Rd – also
in der Runde, in der du auf 30 Maschen
zugenommen hast – und erstrecken sich über 2 Rd, in 2 Maschen direkt 
nebeneinander gestickt. 
Den Faden wieder unter den Kopf ziehen und dort verknoten. Der Knoten sollte so 
sitzen, dass er im späteren Schritt - beim Aufnähen des Kopfes auf den Körper - 
„im Körper verschwindet“.

Zeit für die Ohren! 
Meine Ohren sitzen von den Augen aus gesehen in der 5. Rd, erstrecken sich über 
3 Rd und haben 6 Maschen Abstand dazwischen. 
Die genaue Position kann aber von Mal zu Mal leicht variieren!

Vielleicht musst du ein wenig herumprobieren, bis du das für dich passende Gesicht
bzw. die Position der Ohren gefunden hast. 
Wenn die Ohren sitzen kannst du den Kopf auf den Körper nähen. 
Ist auch das geschafft sind die Beine dran...
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Beine 
Bei meinem Johnny sitzen die Beine unter 
dem Körper, dort wo du den Körper zu häkeln
begonnen hast, rechts und links jeweils 1 Masche
neben dem Magic Ring. Hier kann sich die exakte
Position aber jedes Mal etwas anders ergeben, je
nachdem z.B. wie fest der Körper gestopft ist. 

Arme

Meine Arme nähe ich bei Johnny immer direkt 
unterhalb des angenähten Kopfes fest, und zwar so, dass 
sie von der Seite gesehen genau unter dem Ohr sitzen. 

Schwanz
Steck dir den Schwanz am besten auch mit Steckadeln fest,  dort wo ein Drache 
idealerweise seinen Schwanz haben sollte...! Das lässt sich auch nicht wirklich mit 
genauen Rd oder Maschenzahlen
angeben – einfach ausprobieren...
Du hast den Schwanz ja zuvor schon
etwas gestopft. Kurz bevor du mit 
dem Annähen einmal ganz herum 
bist, lässt du ein etwa fingerbreites
Loch. Durch das kannst du den
Schwanz jetzt noch schön ausformen.
Dann nähst du auch noch das Loch 
zu und kannst dich an Johnnys
Stacheln machen.
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Stacheln
Die Stacheln werden in gleichmäßigem Abstand über die Drachen-Rückseite 
verteilt (Feststecken hilft wieder) – drei auf dem Schwanz, einen auf dem Rücken 
und drei auf dem Kopf.
Du beginnst mit dem kleinsten Stachel (Gr. 4) an 
der Schwanzspitze und arbeitest dich tapfer 
weiter bis zum letzten Stachel der Größe 1 
mitten auf dem Kopf zwischen den Ohren. 
Auch hier sind genaue Positionsangaben quasi 
nicht möglich. 

Aber ein Bild kann vielleicht helfen...

Wenn du von der ganz fleißigen und detailverliebten Sorte bist, kannst du Johnny 
natürlich auch noch mehr Stacheln aufnähen.

Flügel
Johnnys Flügel kommen hinten 
jeweils zwischen obersten Stachel 
und Arme. 
Feststecken und annähen.
Als letztes braucht Johnny noch
seine Tasche mit dem Drachen-
Ei, ohne die ist er nur ein halber
Drache!

Tasche

Die Tasche besteht aus einem langen Streifen aus Reihen, der zusammengeklappt, 
vernäht und mit einem Henkel aus LM versehen wird.
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Zu Beginn häkelst du eine Luftmaschenkette aus 11 LM. Hierbei lässt du den 
Anfangsfaden etwa 30 cm lang! Mit dem nähst du später
eine Seite der Tasche zu.
Nun kommt die erste Reihe. In der häkelst du 10 fM (also
auch wieder eine in den Anfangsknoten), dann kommt
noch 1 LM als Wendeluftmasche (WLM), wenden  
= 10 fM + 1 WLM 

Dieses (10 fM + 1 WLM) wiederholst du nun 27 x, so dass du auf der gleichen 
Seite endest, auf der du auch angefangen hast und auf der mit Hilfe des 
Anfangsfadens die eine Taschenseite zugenäht wird.

Wenn du am Ende der letzten (insgesamt 28.) Reihe 
angekommen bist lässt du den Faden knappe 50 – 60 
cm lang, der wird gleich der Henkel!

Zuvor klappst du aber noch 
den Teil mit dem Anfangsfaden

hoch und nähst die eine Seite mit Hilfe des Anfangsfadens
zusammen, vernähst den Faden und schneidest ihn ab.
Nun kannst du das ganz lange Fadenende an der Seite
durchziehen bis du an der Ecke angekommen bist, wo der umgeklappte Teil 
beginnt.
Genau hier häkelst du mit demselben Faden jetzt eine Luftmaschenkette aus 35 
LM für den Henkel. Die letzte LM häkelst du gegenüber in eine Masche der noch 
offenen Seite als Kettmasche ein und nähst mit diesem Faden die zweite Seite 
zusammen, Faden vernähen, abschneiden, fertig. 
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Drachen-Ei
Als letztes kommt Johnnys geliebtes kleines Drachen-Ei.

Dafür eine Luftmaschenkette (6 LM) oder Magic Ring (6 fM) in weiß arbeiten.

1. Rd in jede LM eine fM häkeln > 6 fM 
2. Rd jede Masche verdoppeln > 12 fM
3. Rd - 6. Rd 12 Maschen durch häkeln (über 4 Rd)

Solange die Öffnung noch groß genug ist solltest du die 
orangefarbenen „Drachenflecken“ auf das Ei sticken. Dazu 
stichst du von innen in das Ei ein, stickst an verschiedenen 
Stellen immer jeweils über eine Masche und verknotest nach
dem letzten Fleck beide Fadenende im Ei. 

7. Rd jede 3. und 4. Masche zusammen häkeln > 9 fM

Noch ein bisschen (Eiweiß-)Watte in das Ei stopfen... 
Die Öffnung schließt du nun, indem du den Faden noch etwa 20 cm stehen lässt, 
ihn wie beim Schließen des Kopfes durch die Maschen fädelst und das Loch zuziehst.

Fertig!

14



Ich wünsch dir ganz viel Freude beim Häkeln, Verschenken, Kuscheln oder was auch
immer Johnny bei dir erleben darf und würde mich riesig über ein Bild deines 
fertigen Drachens freuen. 

Bei Interesse lade ich dich herzlich ein mir auf Instagram und Facebook unter dem 
Namen 'Einschlafzauber' zu folgen. Dort zeige ich nach Rücksprache dann gerne 
auch deinen fertigen Johnny...

Farbwechsel
So, zum Schluss noch schnell der versprochene Satz zum Farbwechsel! 
Für den Farbwechsel lässt du den grade verwendeten Faden ca. 10 cm
hängen und häkelst einfach mit dem Faden der neuen Farbe in der
nächsten Masche weiter. Ich persönlich verknote dann die beiden
Fadenenden 2–3 mal, sobald ich einige Maschen in der neuen Farbe
gehäkelt habe. 

Deine
Andrea
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