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DIE GEHEIME DRACHENSCHULE
DRACHEN BASTELN AUS EINER WÄSCHEKLAMMER
Die BuchstabenBande zeigt euch heute, wie ihr einen Drachen basteln könnt – und zwar 

aus einer Wäscheklammer! Die Drachen sehen nicht nur so aus, wie die Drachen aus 

unserer beliebten Kinderbuchreihe „Die geheime Drachenschule“, sondern eignen sich 

auch perfekt als Lesezeichen. Viel Spaß beim Nachbasteln!

Das brauchst du:
• Buntes Tonpapier

• Farbe

• 1 Wäscheklammer

• Bastelvorlage (s. Seite 2)

• Schere

• Nagelschere

• Klebstoff

• Pinsel

• Schwarzen Filzstift

• Ggf. Kulleraugen
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Schritt 1
Für unsere selbstgebastelten Drachen nehmt ihr als erstes 

die Wäscheklammer und trennt das Verbindungsstück 

zwischen den zwei Holzstücken heraus, sodass ihr dann 

zwei einzelne Holzstäbchen und die Metallklammer habt.

Schritt 2
Dann malt ihr die Holzteile in eurer Lieblingsfarbe an –

euer Drache kann z.B. rot werden wie der Teufelsgrind-

Drache Happy aus der geheimen Drachenschule!

Wenn die Farbe getrocknet ist, könnt ihr die 

Wäscheklammer wieder zusammensetzen.
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Schritt 3
Während die Farbe trocknet, basteln wir schon mal die 

Flügel und den Schwanz unseres Drachen. Hierfür 

schneidet ihr die Motive aus unserer Bastelvorlage (s. 
Seite 2) aus, legt sie auf das bunte Tonpapier, umrundet 

die Vorlage mit einem Bleistift und schneidet dann die 

Einzelteile aus der bunten Pappe aus.
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Schritt 4
Jetzt bekommt unser Drache seine Flügel und seinen Schwanz. Bei dem Schwanz-

Stück biegt ihr zunächst die Zacken nach oben, bestreicht den vorderen Part (nicht 

die Spitze!) ebenfalls mit Kleber und klebt ihn an das hintere Stück eurer 

Wäscheklammer. Für die Anbringung der Flügel streicht ihr ein wenig Kleber in die 

Mitte der Pappe und klemmt sie in den vorderen Teil der Wäscheklammer. 
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Schritt 5
Nun braucht unser Drache noch Augen und Nasenlöcher. Die Augen könnt ihr aufkleben oder 

malen. Die Nasenlöcher malt ihr mit dem schwarzen Filzstift an die Spitze der Klammer.

06Schritt 6
Zum Schluss fehlt noch die Flamme: Schneidet diese 

mithilfe unserer Bastelvorlage aus rotem und gelbem 

Tonpapier aus und klebt die beiden Papierteile zusammen. 

Dann wird die Flamme mit etwas Kleber in die 

Drachenschnauze geklebt.

Fertig ist unser feuerspuckender Drachen!  
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