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BunTEs TrEiBEn.  Wer seinen 
eigenen drachen basteln will, für 
den gibt es diesen aus Pappe zum 
Zusammenstecken und Bemalen.
Ob wild bekritzelt oder ganz bunt 
beklebt, hier gilt: Jedem Tierchen 
sein Pläsirchen. set mit zehn ver-
schiedenen drachen.
www.bibabox.de

ZuM sChMusEn GErn.  
aussen wild, aber im innern ein 
ganz weicher Kerl. Welches Kind 
schmiegt sich nicht gerne an einen 
so liebenswerten drachen? Er ist 
rund 35 × 20 cm gross, vorne aus 
Baumwollstoff  und hinten aus Poly-
esterfl eece. der handgenähte Ku-
schelfreund ist nicht wasserscheu 
und kann bei 30° gewaschen wer-
den. Zudem ist er ein echter (Klein-)
Kinderfreund, weil er sich nicht mit 
Kleinteilen wie Knöpfen als augen 
schmückt, die verschluckt werden 
könnten.
www.lieblingsdecke.de

d r a C h E n Z a u B E r .  
Jetzt, wenn uns der golde-
ne Oktober wieder auf-
wind beschert, haben dra-
chen hochkonjunktur. an 
der frischen luft lässt man 
sie gen himmel schweben. 
in domestizierter Form fi n-
den die mythologischen  
Wesen aber auch den 
Weg ins Kinderzimmer. 
Ob als witziges häkelkos-
tüm, bunter Pappkame-
rad, kuscheliger Begleiter 
oder in Mini-Mini-Format. 
Beim Thema drachen sind 
wir schlichtweg Feuer und 
Flamme. sl

En Vogue Kinder

höhEnFlüGE. der drachen 
mit wunderschön nostalgischem 
Motiv und Flatterschweif lässt bei 
Kindern die herzen höher schla-
gen – und bei Erwachsenen Kind-
heitserinnerungen wach werden. 
also nichts wie zusammen raus auf 
die nächste Wiese und ab in die 
lüfte! Masse: 70 × 50 cm. 
Gesehen bei:
www.babyshop-itkids.com

MiniaTüüür. drachen sind im-
mer gross und furchteinfl össend? 
Von wegen! um diese winzigen 
Origami-Exemplare  überhaupt zu 
entdecken, muss man schon ganz 
genau hinsehen. anja Markiewicz 
ist spezialistin in sachen Falten im 
kleinen Massstab. und weil ihre 
Objekte schwuppdiwupp in sofa-
ritzen verschwinden oder aus Ver-
sehen zerdrückt würden, packt 
sie diese in kleine, transparente 
dosen. dieser drache ist beispiels-
weise Teil eines Buchzeichens.
www.faltsucht.de

Für FrisChGEsChlüPFTE.  
ist das kleine dino-Baby nicht 
entzückend? das Mützchen von 
Crafty Crochet 4 Kids wird liebe-
voll nach individuellen Farbvor-
stellungen und in der gewünsch-
ten Grösse gehäkelt. und das 
Beste: Es gibt dazu noch eine 
passende hose, ebenfalls mit 
dekorativer dinosaurier- oder 
drachenzacke – am Popöööchen! 
Erhältlich ist das süsse Ensemble 
über Etsy, einer amerikanischen
Verkaufsplattform für handge-
machtes, die 2005 gegründet 
wurde. 
www.etsy.com/shop/craftycro-
chet4kids




