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 Drachenwerkstatt    

Immer wieder erhalten wir in der Redaktion Anfragen von interessierten 
Drachenfliegern, wie man die eine oder andere Klippe im Drachenbau 
wirkungsvoll umschiffen kann. Neben diesen Anfragen freuen wir uns aber 
auch ganz besonders über die Tipps und Tricks, die wir immer wieder von 
Euch übersendet bekommen. Eine Auswahl dieser Ideen wollen wir Euch an 
dieser Stelle nicht vorenthalten.

Top-Lesertipps

Text und Fotos: 

Ralf Dietrich

Tipp 1 – der Wickler
Wer kennt das Problem nicht: Man hat einen 
wundervollen Einleiner, der aber nur mit Schwanz 
fliegt. Der Aufbau geht unproblematisch vonstat-
ten, ebenso der Flug. Und nach einem langen Tag 
geht es dann ans Einpacken. Glücklich ist, wer 
nur einen Drachen aufgebaut hatte; eher lustlos 
geht es in der Regel an das Wegräumen mehrerer 
Modelle. Ist dann noch ein Schwanz oder sind gar 
mehrere Schwänze von mehreren Metern Länge 
im Spiel, ist die gute Laune fast schon wieder 
dahin. Doch das muss nicht so sein. Leser Markus 
Egger hat sich eine recht einfache, aber wir-
kungsvolle Möglichkeit ausgedacht, um lange 
Schwänze schnell und unproblematisch in die 
Tüte zu bekommen. 

Benötigt werden zwei dünne GFK- oder CFK- 
Stangen sowie zwei Endkappen oder kurze Stücke 
 PE-Schlauch. Wichtig ist, dass die beiden dünnen 
 Stangen straff in den Schlauch passen. Die beiden 
gleichlangen Stangen werden nun in die Schlauch-
stücke eingeschoben, sodass beide Enden der 
 Stangen mit jeweils einem Schlauchstück versehen 
sind – fertig! Wir halten bereits unseren Schwanz-
aufwickler in der Hand! Das Ende des Schwanzes 
wird nun zwischen die beiden Stangen gesteckt, 
anschließend wird der Schwanz aufgewickelt. Ist 
mit dieser Methode eine handliche Rolle entstan-
den, lösen wir einfach ein PE Teil, ziehen unseren 
Wickler aus der Schwanzrolle heraus und haben 
einen aufgewickelten Schwanz vor uns liegen. 
 Genial einfach, einfach genial!

Tipp 2 – Scheren-Tuning
Ein weiterer Tipp von Markus, den wir Euch nicht 
vorenthalten wollen, ist durch eine Ungeschicktheit 
entstanden. Die Schere von Markus ist nämlich zu 
Boden gefallen, was zur Folge hatte, dass die Spitze 
selbiger ein klein wenig nach oben gebogen ist. 
 Dieses Missgeschick stellte sich später als großer 
 Vorteil heraus, denn die so „getunte“ Schere hat nun 
folgende Vorteile:
-  Beim Auftrennen ist die Gefahr geringer, den Stoff 

zu verletzen.
-  Beim Ausschneiden von Applikationen kann die 

 obere Schicht des Stoffs leicht angehoben werden, 
die gebogene Spitze wirkt dann wie ein Wider haken 
und das Verletzen der unteren Schicht des Stoffs ist 
nicht gegeben.

Tipp 3 – Arbeitsunterlage
Ein letzter Tipp von Markus Egger: In der Drachen-
werkstatt hat man meist Glasplatten oder Hardplastik-
platten als Schneidunterlage. Der Nachteil dieser 
 Platten liegt darin, dass sie sich in der Größe nicht 
ohne Weiteres anpassen lassen. Markus geht hier einen 
anderen Weg, denn er benutzt Eichenlaminat. Dies ist 
zum einen eine recht feste Holzsorte, zum anderen 

kann sie in Klick-Ausführung zu beliebigen Größen zusammengesteckt werden. Und 
ist einmal eine Platte abgenutzt, kann sie immer noch als Lineal benutzt werden.

Tipp 4 – Rechter Winkel
Christian „Pumuckl“ Laskowski hat folgende zwei Tricks für Euch auf Lager:
Beim Zuschneiden von Spinnaker stellt sich oft das Problem, dass man nur schwer 
einen rechten Winkel hinbekommt. Das Geodreieck ist meist zu klein, andere Konst-
ruktionen zu ungenau. Der Baumarkt hilft hier einfach und preiswert weiter: Denn 
dort gibt es für wenig Geld sogenannte Winkellaser. Diese projizieren einen exakten 
90-Grad-Winkel auf den Untergrund. Ordentlich an einer Kante des Spinnakers ange-
legt, besteht nun kein Problem mehr, den exakten rechten Winkel anzuzeichnen. 
Teurere Exemplare lassen übrigens auch andere Winkel als den rechten Winkel zu.

Tipp 5 – Lange Waagen
Ein wenig tiefer muss für den zweiten Tipp von Christian in die Tasche gegriffen 
werden. Waageschnüre ablängen, insbesondere bei Edos und stablosen Drachen, ist 
eine Fleißarbeit, wenn nur gewöhnliche, zwei Meter lange Zollstöcke zur Hand sind. 
Selbiges gilt für die Arbeit mit großen Schablonen. Auch hier hilft der Baumarkt 
weiter, denn dort gibt es Abstandsmesser, die ebenfalls mit Laser arbeiten. Mit die-
sen kleinen Helfern können schnell und exakt größere Längen bestimmt werden – 
viel einfacher und besser, als dies mit einem Zollstock möglich ist.

Und jetzt Ihr! Habt Ihr einen Trick, einen Kniff oder einen Tipp, wie sich das Leben 
in der Drachenwerkstatt vereinfachen lässt? Dann her damit! Wir teilen Eure Ideen 
gerne mit der Drachen-Community!� n
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Zwei Stäbchen, 
zwei Kappen oder 
Schlauchstücke – 

wozu ist das?

Fertig montierte 
Wickelhilfe

So werden 
Drachenschwänze 
sauber aufgerollt

Werkstattschere für besondere Einsätze

Freischneidespitze einer Schneide

Winkelmesser 
für Konstruktion 

und Zuschnitt

Abstandsmesser 
per Laser


