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Drachen basteln ist immer wieder zur Herbstzeit aktuell, wenn die Felder abgeerntet sind und die
Herbstwinde wehen. Hier möchte ich ein einfaches Modell vorstellen, das mit einfachen Materialien
auskommt.

Ihr benötigt
•

2 Holzleisten (Fichte) 5mm x 10mm x 900mm

•

ein paar Meter Mauterschnur 1,5mm Durchmesser

•

Drei bis vier Seiten aus der Zeitung

•

Holzleim

•

Werkzeug (kleine Feile, Schere)

Auf den Leisten müsst ihr euch jeweils eine
Markierung machen. Bei der einen genau in
der Mitte (45 cm) bei der anderen etwa 20
cm vom einen Ende entfernt.

An diesen Markierungen werden die beiden
Leisten verleimt. Achtet unbedingt darauf,
dass sie beim Trocknen exakt im rechten
Winkel fixiert sind. Eine Schraubzwinge ist
vorteilhaft, aber nicht zwingend nötig

Zur besseren Stabilität könnt ihr das
Kreuz mit einer Schnur umwickeln
und/oder vorsichtig einen kleinen Nagel
einschlagen und auf der Rückseite
abzwicken. Beim Nageln ist es eventuell
nötig, dass ihr vorbohrt.

An allen vier Enden feilt ihr etwa 1cm
vorm Ende zwei kleine Kerben ins
Holz.

In diese Kerben bindet ihr im nächsten
Schritt die Schnur ein. Einmal komplett
um den Rahmen.

Wenn die Zeitung nicht groß genug ist,
um den ganzen Rahmen abzudecken,
müsst ihr mehrere Stücke zusammen
kleben. In meinem Fall benötigte ich drei
Blätter.

Das Papier muss so zurecht geschnitten
werden, dass es etwa 2 cm über die
Schnur übersteht. Anschließend wird das
Papier über die Schnur gefaltet, und
verklebt.

Die Waage wird am vorderen und
hinteren Ende der Längsleiste verknotet
und bekommt eine Schlaufe auf Höhe der
Querleiste.
Die Waage hat mehrere Aufgaben. Sie ist
die Verbindung zwischen Drachen und
Schnur und definiert den Anstellwinkel
des Drachen in der Luft.. Hier müsst ihr
ein bisschen probieren, ich fange mit
einem Verhältnis von 1/3 vorne und 2/3
hinten an.
Bei schwachem Wind sollte die vordere
Waageschnur etwas kürzer sein, bei stärkerem Wind etwas länger

Der Drachenschwanz dient nicht nur der Dekoration, sondern er
sorgt auch dafür, dass der Drachen stabiler fliegt. Der Klassiker ist
der Schleifenschwanz. Dazu werden rechteckige Papierstücke (ca
15 x 30 cm) im Zickzack gefaltet. Maurerschnur rumgebunden,
fertig ist die Schleife. Drei bis vier Schleifen an einer etwa 1,5 bis 2
Meter langen Schnur erfüllen ihren Zweck. Der Schwanz wird am
hinteren Ende des Drachens befestigt.
Fehlt nur noch die Drachenleine an der Waage. Sie wird einfach
durch die Schlaufe gefädelt und fest gebunden. Sie darf maximal
100m lang sein.

Obwohl beim Fotoshooting fast
kein Wind ging, konnte ich
durch langsames rückwärts
gehen den Drachen in der Luft
halten.

Hinweise zum Drachen steigen lassen:
Bäume können für eurem Drachen tödlich sein, Stromleitungen sogar für Euch. Abstand halten!
Sollte sich der Drachen los reißen und in einer Stromleitung verfangen NICHT SELBER BERGEN!
Nicht in der Nähe von Flughäfen, Landebahnen, Segelflugplätzen… (3km Abstand)
Nicht bei Gewitter! Eine feuchte Leine leitet einen möglichen Blitz direkt in euren Körper!
Für Papierdrachen ist schon „normaler“ Regen gefährlich, da das Papier aufweicht.
Abstand zu parkenden Autos, Straßen und Bahngleisen halten.
Nicht höher als 100m steigen lassen.
Nicht auf/neben Tierweiden, in Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Tiere könnten sich
erschrecken und panisch werden.

