
Kuschel-Krokodil 

 

Im alten Ägypten konnte das Krokodil eine Erscheinungsform des Gottes Sobek sein, ein 

Fruchtbarkeitsgott, der in der Fayum-Oase dafür sorgte, dass Pflanzen und Tiere sich vermehren. 

Auch der nächtliche Sonnengott konnte als Krokodil erscheinen. Als irdisches Tier war der Krokodil 

aber durchaus gefährlich. Vor allem diejenigen, die an den Ufern des Nils arbeiteten, waren in 

ständiger Gefahr, von einem Krokodil mitgerissen zu werden – die WäscherInnen, Papyrus-Ernter, 

Vogelfänger... 

Krokodile sind Reptilien und mögen meistens keine Kälte... Dieser ist anders!  

Was Du brauchst: 

- Eine Socke (am besten eine, deren Pendant von der Waschmaschine aufgegessen wurde) 

- Füllung. Zum Beispiel: 

▪ Füllwatte 

▪ Reis (wie bei unserem Beispiel) 

▪ Kirschkerne  

- 7 Haargummis und ein paar mehr falls eines reißt. Am besten  funktionieren die ganz kleinen 

Haargummis für dünnen Zöpfe. 

- Etwas zum Bemalen: Stoffmalstifte oder Edding 

- Gggf. etwas für die Augen: Knöpfe, Wackelaugen zum Annähen... 

Anleitung: 

Dreh zuerst die Socke auf links – so bekommt das Krokodil einen deutlich abgestztem Mund. 

Dann fülle die Socke mit dem Füllmaterial. Da ein Krokodil eher platt ist, brauchst du sie nicht zu 

prall füllen. 

Dann drehe das offene Ende der Socke wie auf 

den Bilder ein und verschließe es mit einem 

Haargummi. Wenn du nähen kannst, kannst du 

sie natürlich auch zunähen, das hält etwas 

sicherer. 

         

Jetzt wickle ein Haargummi etwa um die Hälfte der Socke. Dann noch eines 

zwischen Zeh und erstem Haargummi – damit formst du Kopf und Maul. Ein 

Drittes kommt zwischen Kopf und Ende und bildet Körper und Schwanz. Bei 

einem Krokodil sind Körper und Schwanz (ungefähr) gleich lang. 

Jetzt musst du noch die Füße abbinden. Dafür nimmst du an den Seiten des 

Körpers vorne und hinten jeweils einen kleinen Ball und bindest es ab.  

Jetzt braucht dein Krokodil nur noch Zähne und Augen. 

Die kannst du ganz einfach mit einem Stoffmalstift oder 

Edding aufmalen, oder noch Knöpfe oder 

Plüschtieraugen annähen. Wer es noch mit glitzernden 

Stoffmalfarben anmalen oder Filzschuppen annähen 

möchte, kann das natürlich auch! 

Und fertig ist dein Kuschelkrokodil! 


