
Doch die Realität erreicht einen manch-
mal schneller, als man denkt, und beim
nächsten Öffnen der Augen liegt Humpy
Dumpy, manifestiert in zwei Spinnaker-
Tüten, auf meinem Schreibtisch. Schluss
mit dem Märchen von Dänemarks Natio-
naldichter, Schluss mit dem Tagtraum und
der Prinzessin, jetzt sind Fakten gefragt.
Die Fakten besagen: Didakites aus dem
belgischen Oostende hat sich des Mär-
chens um Humpy Dumpy angenommen.
Letzteres ist eigentlich die logische Kon-
sequenz daraus, dass Didak sich ständig
bemüht, den Markt der Kindereinleiner
mit neuen Ideen und Formen zu berei-
chern. Nun also der Bär Humpy Dumpy,
wobei nicht ein Bär à la Lynn erwartet

werden sollte. Didak geht in der Gestal-
tung von Humpy eigene Wege: Der runde
Kopf wird von zwei Augen gekrönt und
da, wo man beim „Normalobär“ eigentlich
das Kinn erwarten würde, beginnt bei
Humpy Dumpy ein langer Schwanz. Zu
den Facts gehört auch, dass es gleich drei
verschiedene Größen unseres Bären gibt:
der Einstieg fällt leicht mit Humpy Dumpy
100. Dieser hat einen Kopfdurchmesser
von einem Meter und eine Länge über
alles von 4,30 Meter. Der größere Bruder
nennt sich dann Humpy Dumpy 300, hat
einen Kopfdurchmesser von drei Meter
und eine Länge von bereits 14 Meter.
Richtig gigantisch wird es mit Humpy
Dumpy 600, der, Sie werden es bereits
erraten haben, einen Kopfdurchmesser von
sechs Meter hat und eine stolze Gesamt-
länge von 28 Meter vorweisen kann.
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Fröhlich und stabil am Himmel: 

Humpy Dumpy 100
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„Wer ist Humpy Dumpy?“ fragte die Maus. Und der Tannenbaum erzählte der Maus die Geschichte des Bären Humpy Dumpy, der
die Treppe hinunterfällt und dennoch seine Prinzessin bekommt. Ach, wäre ich doch ein wenig wie Humpy Dumpy, denkt der
Tannenbaum, dann würde ich vielleicht auch meine Prinzessin, jene niedliche kleine Birke im Waldweg gleich rechts, bekommen.
Ach, denke ich in der Redaktion sitzend, wäre ich doch auch ein wenig wie Hans Christian Andersen, der sich dieses Märchen aus-
gedacht hat – dann könnte ich die Geschichte vom Bären und der süßen Prinzessin noch ein wenig weiterspinnen. 
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Fakt: Fertigung
Gefertigt werden alle Humpy
Dumpys aus Spinnakernylon, wo-
bei Augen, Mund und Nase aus
Applikationen bestehen. Lediglich

das „Gebiss“ des kleinen Humpys macht
hier eine Ausnahme, denn es wurde nicht
aufgenäht, sondern aufgedruckt. Die Ver-
arbeitung der Drachen ist durchweg als gut
zu bezeichnen. Wenn wir uns etwas wün-

schen dürften, dann
wäre es ein wenig mehr
Stoffüberschuss bei den
Applikationen des klei-
nen Humpys, denn die-
se sind sehr nah an der
Naht. Bei den größeren
Brüdern spielt dies übri-
gens keine Rolle mehr,
hier wurde auf ausrei-
chend Abstand geach-
tet. Gut gefallen haben
uns die Verstärkungen
in allen Humpy Dumpys.
Waageschnüre sind in
den Kopf eingenäht, de-

ren Kreuzungspunkte später die Waagelei-
nen aufnehmen. Beim großen 600er wur-
den diese Kreuzungspunkte zudem noch
mit Spinnaker verstärkt, was wir in dieser
Form noch bei keinem kommerziellen Stab-
losen gesehen haben. Vorbildlich, liebe
Leute von Didak! Der Lufteinlass ist bei
allen Humpys durch Gaze gelöst, wobei auf-

fällig ist, dass der Einlass beim kleinen
Humpy viel größer ist als bei seinem gro-
ßen Bruder. Unlogisch? Nein, überhaupt
nicht. Der Einlass des kleinen Humpys ist
dem Drachen angepasst und gewährleistet
ein schnelles Belüften vor dem Start.
Wollte man den 600er-Humpy auf die glei-
che Art ebenso schnell belüften, müsste
die Gaze sehr groß und hässlich ausfallen.
Aus diesem Grund geht Didak hier einen
anderen Weg: Die Gaze ist auf ein Minimum
reduziert und ausreichend, um den Drachen
im Flug unter Druck zu halten. Für das
schnelle Belüften in der Startphase sorgt
dagegen ein Reißverschluss, der direkt über
der Gaze platziert ist. Dieser wird geöffnet,
ein riesiges Lufteintrittsloch entsteht und
der Drachen kann schnell und effektiv mit
Luft gefüllt werden. Ist im Inneren genug
Luft für den Start vorhanden, wird der Reiß-
verschluss geschlossen, die Luftversorgung

geschieht nun ausschließlich über die Gaze. 
Alles in allem macht die Humpy-Serie von
der Verarbeitungsqualität her einen ordent-
lichen Eindruck. Bis auf die etwas kurze
Schnittkante beim kleinsten Humpy haben
wir in dieser Kategorie nichts zu bemängeln.

Aufstieg
Weiter geht es mit unserem Test auf der
Drachenwiese. Zunächst ist der kleine
Humpy Dumpy an der Reihe. Durch die
Gazeöffnung ist er schnell mit Luft befüllt
und ebenso schnell am Himmel. Der Start
mit nur einer Person ist kein Problem. Man
sollte lediglich in der Startphase darauf
achten, den Schleppschwanz möglichst

schnell in die Luft zu
bekommen. Sind so-
wohl Drachen als auch
Schwanz einmal in der
Luft, macht Humpy
100 keine Probleme
mehr. Er fliegt mit ei-
nem für Stablose recht
steilen Winkel und
dies gänzlich ohne Lif-
ter. Von dieser Erfah-
rung ermutigt, wird
der große 600er ausge-
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Fertig zum Start: der Sechsmeter-Humpy

Lufteintritt beim kleinen Humpy

Stabile Taschen für die einzelnen Drachen

Der Stoffüberschuss 

sollte bei den Applikationen ein

bisschen größer sein

Verspannungen im Inneren 

des großen Humpys



packt. Auch hier geschieht das Befüllen des
Kopfs mit Luft dank Reißverschluss recht
schnell. Mit zwei Personen bekommt man
diesen großen Humpy Dumpy ohne Weiteres
in die Lüfte: Ein Drachenflieger kümmert
sich um die Flugschnur, der andere um den
Drachen selbst. Wie schon sein kleiner Bru-
der, so ist auch der große Humpy sehr pfle-
geleicht. Ist erst einmal der Schwanz frei,
steht der Drachen stabil in der Luft und
pendelt auch Böen gelassen aus. Und auch
hier kann auf den Einsatz eines Lifters
vollkommen verzichtet werden – prima!

Ausstattung
Die Kinder, die von unseren Testflügen auf
der Wiese wie magisch angezogen wurden,
waren im Übrigen hin und weg vom Anblick
der Humpy Dumpys. Sei es das Gesicht, sei-
en es die Farben, die sie faszinierten: auf
jeden Fall gab es regelmäßig Tränen, wenn

wir die Drachen wieder in der Tasche ver-
stauten. Apropos Tasche: die kleinen
Humpys werden inklusive Schnur in einer
Spinnakertasche geliefert. Bei der Schnur
ist jedoch Vorsicht geboten, denn sie ist so
glatt, dass man sich leicht Verletzungen an
den Fingern zufügen kann. Der große
Humpy kommt in einer schönen Tasche aus
Taschenstoff daher. In der Tasche befindet
sich zwar keine Leine, dafür findet man
dort aber zwei Überraschungen: zum einen
als Gimmick einen Didakites Lanyard, zum
anderen als wirklich wichtiges Hilfsmittel

einen Stoffbodenanker. Man merkt halt
doch, dass der Didakites-Hauptsitz nicht
weit vom Nordseestrand entfernt ist. Uns
hat der Stoffanker auf alle Fälle hervorra-
gend gefallen. Dieser wird einfach auf den
Strand gelegt, mit Sand gefüllt und an den
Ecken nach oben geklappt. Verbindet man
die vier Laschen mit einem Karabiner, er-
hält man so den idealen Anleinpunkt für
seinen stablosen Drachen.

Resümee
Ein wenig gewöhnungsbedürftig ist das
grinsende Bärengesicht ja schon, aber über
Geschmack lässt sich bekanntlich nicht
streiten. Sicher ist auf alle Fälle, dass die
Kinder auf unserer Testwiese einen riesigen
Spaß mit den Dumpys hatten. Und bei
einem Preis von 39,– Euro für den 100er,
368,– Euro für den 300er und 1.458,– Euro
für den großen 600er Humpy Dumpy bleibt
auch an der Kasse der Spaß nicht auf der
Strecke. Qualitätsmäßig sind die Drachen
den verschiedenen Preisen angepasst, von
flugtechnischer Seite gibt es nichts zu be-
mängeln. So gesehen kann also wieder von
einem Humpy Dumpy geträumt werden. Na,
Hans Christian Andersen – wenn du das vor
200 Jahren mal geahnt hättest!
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Blick ins Innere des 100er-Humpys: 

saubere Verarbeitung, alle wichtigen Stellen

wurden mit Waageleinen verstärkt

Zum schnellen Befüllen des 600ers kann

ein Reißverschluss geöffnet werden

Hervorragende Lösung: die

Kreuzungspunkte der Waage wurden nicht

nur mit Schnur verstärkt, sondern auch

noch mit Spinnaker hinterlegt

Klasse Idee: der

Bodenanker wird gleich

mitgeliefert

Weitere Informationen über diese Drachen
bei Didakites im Internet unter

http://www.didak.com/

Beim großen Humpy ist der Abstand der

Stoffkante zur Naht in Ordnung


