
ildicobolde (c) Hilde Klatt, 2011 1 

 

ildicobolde zum Lieseln   mittlerer Schwierigkeitsgrad 

von Hilde Klatt 
 

 
 
Die acht Kobolde ergeben insgesamt ein Achteck mit knapp 14 cm Kantenlänge bzw. 36 
cm Durchmesser. Dieser Tanzkreis ist für sich schon ein schönes Bild, z.B. einfach auf einen 
Hintergrundstoff appliziert und als Wandbild fertig gestellt. Man könnte die Wichtel lieblich 
gestalten und damit einen Babyquilt nähen. 
 
Es wird später noch eine Anleitung für die Pilzhäuser geben, die sich um das 
Koboldachteck gruppieren lassen. 
 
 
Um die Kobolde zu nähen brauchst du 
• Erfahrung im Lieseln (die Technik wird als bekannt vorausgesetzt)  
• einen Drucker und ca. 160 g / m² - Papier, mindestens 3 Blätter Din A 4, eventuell farbig  
• dein Nähkörbchen  
• einen Fundus bunter Patchworkstoffe 
 
Also, los geht’s! 
 
Schritt 1: Die Schablonen. Stelle sicher, dass dein Drucker das dickere Papier verträgt und 
stelle die Seitenanpassung auf “keine”, damit die Seite nicht skaliert, also verkleinert wird. 
Zur Sicherheit ist ein Maßstab mit auf dem Bogen, an dem du sehen kannst, ob alles wie im 
Original ist. Natürlich kann man mit Skalierungen spielen, z.B. alle Schablonen doppelt so 
groß drucken, damit die Kobolde größer werden, aber das überlasse ich alles der 
Experimentierfreude des einzelnen und gehe einfach mal von der Originalgröße aus. 
 
Drucke ildicobold-center  1 x auf 160 g - Papier. Wähle evtl. ein hellfarbiges, z.B. Rosa, 
dann weißt du später, dass Schnippel dieser Farbe zu deinem Schnittmuster gehören. 
Drucke ildicobold-block   2 x auf 160 g - Papier. Du erhälst acht Koboldblöckchen. 
 
Schneide sorgfältig entlang der Linien die mosaikartig aufgeteilten Blöckchen in ihre 
Einzelteile; eventuell erstmal nur die Blockumrisse und erst bevor du den ersten Block nähst, 
schnippelst du die Schablone in Einzelteile, sonst haben die Heinzelmännchen Spaß mit 
Konfetti, schneller als du Zipfelmütze sagen kannst. 
 
Damit du es später beim Anordnen leichter hast, ist der Koboldblock als Vorlage am Ende 
des Textes noch mal eingefügt. Du kannst sie ausdrucken und als Puzzlevorlage 
bereitlegen. 
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Schritt 2: Farbe! Oder: Wo fange ich an?! Wenn du genau weißt, wie dein Bild aussehen soll, 
wenn dir deine Kobolde sozusagen schon lustig vor dem inneren Auge herumtanzen, dann 
überspring Schritt 2. Wenn nicht: 
 
Was ist dir klar? Rote Zipfelmützen? Hast du schon den passenden Stoff ausgesucht? Wie 
sehen die Kleidchen aus? Gestreift? Geblümt? Alle in einer Farbe, aber in 
unterschiedlichen Mustern? Falls du alle aus demselben Stoff machen möchtest, bedenke, 
dass dann die Ärmel, d.h. die gefassten Hände, einen durchgehenden Kreis aus einer 
Farbe bilden würden. 
Weißt du schon, wie die Mitte sein soll? Tanzen die Wichtel um ein Feuer? Ist die Mitte 
orange, hell, dunkel, strahlend weiß oder aus acht exakt gleich geschnittenen Rauten 
kaleidoskopartig zusammengesetzt? 
 
Was auch immer dein Herz schon entschieden hat, nimm es als Anfang und bau das 
andere darauf auf. 
 
Meine ildicobolde haben alle einen grünen Hintergrund, aber zum Schluss habe ich die 
acht Blöckchen so angeordnet, dass ein hell-dunkel-Verlauf entsteht. Das Licht scheint von 
der einen Seite, die andere Seite ist schattiger. Um es ähnlich zu machen, nimmst du acht 
schöne grüne Stoffe und legst sie probehalber aus. Prima! Damit ist der Hintergrund schon 
gefunden. 
 
 

 
wenn rote Schuhe passen, passen auch rote Mützen  
 
Die Kleider dürfen sich ruhig kräftig vom Grün abheben. Wenn du acht unterschiedliche 
Grüntöne hast, suche zu jedem das passende Kleid. Nimm dir Zeit, jeden einzelnen Kobold 
so einzukleiden, dass Ihr beide strahlt! 
 
Die Gesichter habe ich im weitesten Sinne aus hautfarbenem Stoff zugeschnitten. Es war 
irgendein Teil eines großgemusterten Blumenstoffs. Er hat winzige grüne Pünktchen . . . Aber 
für Erdwesen dürfte das okay sein, sie sind trotzdem bei bestem Befinden. Später kann man 
mit Stift oder Perlen oder Stickgarn noch Augen etc ergänzen. 
 
Da ich mit den Koboldblöcken angefangen habe, habe ich die Mitte hinterher angepasst. 
Der äußere Rautenring der Mitte greift das Grün auf, setzt die Wiese fort. Die Quadrate 
gefielen mir einfach so, und das Zentrum habe ich von hinten durch das Sternenfenster 
gesetzt. Siehe auch http://ildicolor.wordpress.com/ „Sternenwirbel auf Farbsuche“. 
 
Diese gemalt-genähten Bilder haben es an sich, dass man nicht zu sehr an Prinzipien 
kleben sollte, sondern seinen Gefühlen freien Lauf lassen darf. Und wenn in die Mitte keine 
kleinen Rauten sondern ein Motiv soll, dann ist das eben so. Vielleicht tanzen die Kobolde 
um ein Tiermotiv?



ildicobolde (c) Hilde Klatt, 2011 3 

 

Apropos Motive:  
Beim Entwerfen überlegte ich, was alles zu meinen Wichteln passt. Gießkannen, Angeln, 
Wäscheleinen ….? Aber: alles, was irgendwie hergestellt ist, macht Naturwesen zu 
Heinzelmännchen oder Gartenzwergen. Das ist völlig okay. Aber das ist dann ein anderer 
Eindruck und ein anderes Konzept. Die ildicobolde bekamen jedenfalls eher Natur 
rundherum. Sterne, Pilze, Blumen, Licht und Schatten . . . Jederzeit bereit, mit der Erde zu 
verschmelzen. Deine Kobolde sind zivilisierter und benutzen Harken und Schaufeln? Aber 
klar doch! Finde dein Konzept.  
 
Da wir unser Muster ja nun selber aus Mosaikteilen zusammensetzen, sollten 
großgemusterte Stoffe sensibel eingesetzt werden. Schaut selber, ob es gut wirkt, wenn ein 
Motivstoff oder faszinierend riesige Blumen oder Drucke eingesetzt werden. Mal passt es, 
mal passt es nicht. Aber da gedruckte Motive das Auge im ersten Moment mit ihren 
plakativen Formen berauschen können, dürfen sie unseren zugegeben eckigen 
Mosaikzwergen nicht die Schau stehlen. 
 
Und nun greif beherzt ein paar Schablonen, Stoffe, Schere und weiter geht es mit . . . 
 
Schritt 3: Blöckchen lieseln. Dieser Teil ist grundsätzlich einfach. Rauten und Quadrate für 
die Mitte sind machbar. Bei den Kobolden braucht man für die kleinen Teile etwas 
Fingerspitzengefühl. Hier noch ein paar spezielle Details und Grundsätzliches: 
Die ildicobold-Teile sind alle beschriftet. Beim Beziehen der Papierschablonen mit deinen 
zugeschnittenen Stoffteilchen muss die Schrift immer sichtbar sein, dann kannst du 
ablesen, welches Teil es ist und wo es in der Puzzlevorlage hingehört. (Und nichts wird 
seitenverkehrt und es gibt keine zwei linken Ärmel). 
Das fängt natürlich schon beim Zuschneiden an: Leg die Papierschablone auf die linke 
Stoffseite und zeichne mit Nahtzugabe (d.h. mehr oder weniger 5 mm) herum. 
Beschriftung: Alle Koboldteile haben ein P (wie Pixie), alle Hintergrundteile haben eine HG-
Nummer. Teil "P 1 - 2" kommt beispielsweise zwischen die Teile HG 1 und HG 2, das sollte 
eine Eselsbrücke sein, aber wahrscheinlich hätte ich sie auch Tim und Tom und Toni 
nennen können. 
 
Kleid, Koboldteil "P 5 - 6": 
Dies ist wirklich eine Besonderheit: ein Innenknick beim Lieseln! Aber es funktioniert. Erst 
hälst du den unteren Kleidersaum und die Seitenkanten fest und klammerst die beiden 
unteren Ecken. Jetzt kann der Stoff nicht mehr verrutschen und du schneidest die 
Nahtzugabe mittig genau bis zur Schablone ein. 
 

 
 
Seiten: halten. Untere Ecken: klammern. NZG vom Innenknick: einschneiden  
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Klammern setzen und an dieser Schulter anfangen zu heften: 
 

 
 
 
So sieht das geheftet Teil aus: 
 

 
 
fertig geheftetes Teil mit Innenknick  
 
 
 
Die anderen Teile sind zwar unregelmäßig und relativ klein, werden aber wie gewohnt 
geheftet und zusammengenäht. Das Teil mit dem Innenknick legt man wie gewohnt Ecke 
an Ecke, näht bis zur Mitte, also bis zum Innenknick, und von da zum Ende dieser Kante. 
Noch ein paar Nähte und schwupps! ist der ildicobold fertig! 
Jetzt noch die anderen sieben Blöckchen, die Mitte und die ganze Chose 
zusammenfügen. Voila! Fertig! 
 
♥ ♥ ♥ 
 
Bitte schreibe einen Kommentar im blog, wenn du die Anleitung nutzt. Danke! Auch über 
Bilder von ildicobolden würde ich mich seeehr freuen, wenn sie z.B. in deinem blog zu 
sehen sind. Gerne auch per email an ildicolor@ildico.de 
 
Viel Spaß beim Lieseln! Händchen haltende Kobolde reihen sich um die ganze Welt! 
Wundervoll! 
(c) Hilde Klatt, 2011



ildicobolde (c) Hilde Klatt, 2011 5 

 

„Puzzlevorlage“ für ildicobolde  
 
Hier kannst du deine gehefteten Teile ablegen, damit sie vorm Zusammennähen an der 
richtigen Stelle liegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


