
 

 

ildicobolde 2 - die Pilzhäuser im Hexenring 
Hier kommt die zweite Runde, die sich an den Koboldring anschließt. 
Acht Quadrate, verbunden mit acht Drachenformen, fügen sich an das Koboldachteck: 
 

               
 
Jedes Quadrat (13,4 cm Kantenlänge) enthält ein Pilzhaus. Die Drachenform dazwischen 
ist eine einzelne, unzerteilte Figur und Schablone. Grundsätzliches zum Ausdrucken und 
Lieseln findest du im ersten tutorial "ildicobolde". Hier geht es einfach nur um die 
Pilzhäuser. 
 
Drucke pilzhaus.pdf 4 x auf schablonengeeignetem Papier, du erhältst acht Pilzblöcke. 
Drucke pilzkite.pdf 2 x auf schablonengeeignetem Papier, du erhältst acht Drachen. 
 

Überlegungen zu Farbe und Muster: 
Passe die Pilzhäuser deinen Kobolde an! Hier einige allgemeine Tipps: 
 
Lege dir die Stoffe für den Hintergrundkreis aus. Hast du einen Hell-dunkel-Verlauf in den 
Kobolden? Setze ihn eventuell bei den Pilzen fort! Auch eine Kontrastfarbe zum 
Koboldhintergrund wäre möglich: wenn die Kobolde auf grüner Wiese tanzen, wachsen um 
die Pilze herum vielleicht Blumen? Ist es licht oder schattig um die Fliegenpilze? 
 
Welche Dächer bekommen deine Pilze? Hier wurde mit dem klassischen Fliegenpilzthema 
gespielt. Man kann die weißen Punkte auf Rot natürlich auch deutlicher machen, es gibt 
sehr nette rote, weiß gepunktete Stoffe. Das Dach sollte einen schönen Kontrast zum 
Hintergrund bilden. Auch die Stiele sollten sich vom Hintergrund abheben. Sie könnten 
weiß oder hell sein. Hier sind sie eher dunkel, damit durch die Tür des Hauses das 
Herdfeuer leuchten kann.  
 
Spiel mit Stoffen! Mal ist die Hüterin des Herdfeuers zu sehen, mal ist der vierteilige Stiel 
des Hauses nicht zusammengesetzt, sondern aus einem passenden Muster in einem Teil 
zugeschnitten. (Fotos auf meinem ildicolor-blog!) 
 
Allein beim Zuschneiden der kleinen Teile für den Hintergrund kann man die Formen so 
auf dem Stoffdruck platzieren, dass die Blüten oder Ranken sich wunderbar an das Haus 
schmiegen, so wie der kleine Gärtner oder die Natur es angelegt hat. 
 
Die Drachenfigur fügt sich ebenfalls in den Farbring des oben genannten 
Hintergrundkreises. Finde Übergänge zwischen den angrenzenden Pilzhintergründen oder 
lasse eine Ranke hochwachsen! Vielleicht ist ein Vogel oder ein sonstiger Waldbewohner 
angedeutet? 
 
Ein Ausblick auf die dritte Runde zur Planung der Farben dieser zweiten Runde:  
Die dritte und letzte Runde wird eine Wimpelkette sein, die das ganze Bild umrahmt. Die 
wehenden Fähnchen (Dreiecke) könnten dann später Farben der Pilzhäuser, Ranken, 
Blumen oder Koboldkleider aufnehmen. Der Hintergrund der nächsten Runde dürfte damit 
luftiger und lichter werden als der eher erdverbundene Hintergrund der Pilzbehausungen. 
Oder ahnt man jetzt schon etwas vom durchscheinenden Himmel, von Sonnenauf- oder -
untergang? Sind die Girlanden Alltagsschmuck bei den Kobolden, oder feiern sie gerade 
ein Fest unter dem Sternenhimmel, im Feuerschein, oder zur lichten Sommersonnwende?



 

 

Ein paar Nähtipps: 
Der Pilzhut hat wieder einen Innenknick - Hinweise dazu im ersten ildicobold-Tutorial! 
 
Die quadratischen Blöcke werden jeweils an eine der Achteckkanten des Koboldrings 
genäht. Da es eine lange Naht ist, ist es hilfreich, nach den ersten paar Stichen am 
Anfang zu schauen, dass auch die Enden der Kanten direkt übereinander liegen, und dass 
die Mitte der Haustür auf der Naht zwischen zwei Koboldblöcken liegt. Es reicht, alle paar 
Zentimeter hinzuschauen und eventuell die beiden Teile durch sanften Zug anzugleichen - 
man kann aber auch sichergehen, indem man mit einer Lieselklammer die beiden Enden 
und evtl. die Mitte zusammenhält. 
 
 
 

Viel Spaß mit Kobolden und Fliegenpilzen! 
 


