
Gesagt – getan. Wie das Leben so spielt, vertreibt 
Wolfgang nicht nur Drachen, er stellt sie auch unter 
eigenem Label her. Und somit schließt sich der 
Kreis unserer kleinen Geschichte: das kleine, blaue 
Paket, das auf unserem Redaktionsschreibtisch 
gelandet ist, beinhaltet ein stabloses Kleeblatt aus 
dem Hause Krüger, gefertigt und vertrieben von 
Colours in Motion aus Oldenburg. Und just dieses 
Paket wollen wir uns jetzt einmal genauer ansehen.

Glückspaket
Wie gesagt besteht der Transportsack aus blauem, 
kräftigem Stoff. An dessen Schnur wurde eine 
eingeschweißte Fieldcard befestigt, die neben den 
technischen Daten des Drachens auf der Rückseite 
auch den Windbereich des Kleeblatts angibt. 
Gut gefallen hat uns hierbei, dass zudem grafisch 

Ihren Ursprung hat die Geschichte aber 
nicht im niedersächsischen Rastede 
bei Colours in Motion, begonnen hat die 
Erfolgsgeschichte ein klein wenig weiter 
südlich, näher bezeichnet als Barntrup. 
In diesem idyllischen Ort wohnen Sonja 

und Dirk Krüger, in der Drachenszene auch 
bekannt durch ihren Spitznamen „die Bergadler 

Familie“. Was haben die beiden pfiffigen Drachen
bauer nicht schon alles auf die Beine gestellt. Ein 
ums andere Mal wurde der Strand von Fanø mit 
unzähligen Schildkröten gepflastert, der Luftraum von 
Bären, Bienen und der neuesten Kreation Petterson 
bevölkert. Neben ihrer eher exotischen Seite als 
Drachenbauer und ihrem Dasein als gern gesehene 
Gäste auf in und ausländischen Drachenfesten 
haben Sonja und Dirk aber auch ein ganz normales 
Leben, so wie Du und ich. Und so fängt die Geschich
te mit dem Kleeblatt eher banal an – nämlich auf 
einer Futterwiese in Barntrup. Bei einem Spazier
gang fanden die beiden „Bergadler“ ein Kleeblatt 
mit vier Blättern. Der weitere Lebenslauf besagten 
Kleeblattes war vorbestimmt – es wurde gepflückt, 
in einem schweren Buch gepresst, getrocknet und 
diente fortan Familie Krüger als Glücksbringer. 
Später kam eines der Kinder von Sonja und Dirk mit 
einem Spiel  zeug in Kleeblattform nach Hause und 
das war dann so etwas wie die Initialzündung für 
die nächste Evolutionsstufe unseres Glücksbringers. 
Ein Drachen musste her! Und da die beiden Drachen
bauer zu jener Zeit sowieso kein Projekt unter der 
Nähmaschine hatten, konnten sie frischen Mutes 
ans Werk gehen. Mit der Erfahrung aus dem Bau 
unzähliger stabloser Drachen als Hintergrund ist der 
Rest der Geschichte schnell erzählt. Schon kurze 
Zeit später war das erste flugfähige Glücksblatt klar 
zum Jungfernflug und die Freude im Hause Krüger 
groß, als der Drachen alle Erwartungen übertraf.

Jetzt kommt ein weiterer Name ins Spiel, der eben
falls kein Unbekannter in der Drachenszene ist: 
 Wolfgang Grimsel. Letzterer ist Inhaber und krea
tiver Kopf hinter der in Rastede ansässigen Firma 
Colours in Motion. Wolfgang hat schon einige außer
gewöhnliche Drachen an den Himmel gezaubert: 
 seien es eigene Kreationen aus heimischer Werkstatt 
wie beispielsweise die Windmühle oder diverse FTail
Konstruktionen. Daneben gelingt es ihm aber auch, 
kreative Eigenbauer für seine Ideen zu begeistern, 
und so hat schon manch deutscher Drachenbauer 
seine Werke durch Colours in Motion einer breiten 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können.

Just dies ist mit dem Kleeblatt von Sonja und Dirk 
Krüger passiert. Als Wolfgang Grimsel den Drachen 
das erste Mal sah, war schnell klar, dass dieser 
besondere Glücksbringer in Serie gehen musste. 

Durch die Symbiose von findigen Drachendesignern einerseits 
und renommierten Drachenschmieden andererseits haben 
schon einige tolle Drachen das Licht der Welt erblickt. Um 
solch eine Symbiose soll es an dieser Stelle gehen, denn 
in die Redaktion von KITE & friends ist ein ganz 
besonderer Drachen geflattert. Die Rede ist vom 
neuesten stablosen Drachen aus dem Hause 
Colours In Motion – dem Kleeblatt.

Text und Fotos: Ralf Dietrich
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hersteller: Colours in Motion, rastede
internet: www.coloursinmotion.de
kategorie: allrounder
sPannweite:  210 cm 
standhöhe:  785 cm (mit schwanz) 
gewiCht:  940 g
segel:  spinnaker
sChnur:  60–75 dan 
windbereiCh:  8–34 km/h (2–5 bft.) 
Preis:  159,– euro

glüCksbringer kleeblatt

Glückserscheinung
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Das Kleeblatt ist farblich 
abgestimmt in braunen 

und grünen Tönen gehalten 

Sorgfältige Verarbeitung 
der Applikationen und 
der Waageaufhängung 



auch von nur einer Person gehandhabt werden. Die 
erste Überraschung bei unserem Erstflug: das Klee
blatt füllt sich schnell mit Luft und erhebt sich 
selbstständig in den Himmel, ohne weiteres Zutun. 
Die nächste Überraschung: mit einem Winkel von 
knapp über 45 Grad nimmt das Kleeblatt für einen 
stablosen Figurendrachen eine sehr ordentliche Posi
tion am Himmel ein. Und die dritte Überraschung: 
das Kleeblatt fliegt völlig ohne Lifter! Okay, beim 
ersten Test waren wir an der Küste und hatten einen 
wundervollen, auflandigen Wind. Dennoch, das 
Kleeblatt stand über Stunden hinweg einfach an sei
ner Position und hatte überhaupt keine Lust auf die 
Ausbrecher, die wir sonst von stablosen Figurendra
chen her ge  wohnt sind. Im Binnenland freilich relati
viert sich die Geschichte ein wenig. Bei sehr unste
tem, ablandigen Wind mussten auch wir zu einem 
Lifter greifen. Aber Hand aufs Herz – ein Leinenwin
kel von über 45 Grad und keinerlei Zwang zu einem 
Lifter bei halbwegs gutem Wind ist alles andere als 
eine Selbstverständlichkeit bei den Drachen der 
stablosen Fraktion. In diesem Sinne – gut gemacht, 
Herr und Frau Krüger!

Wunscherfüllung
Mit dem Kleeblatt bringt Wolfgang Grimsel von 
Colours in Motion einen Drachen auf den Markt, der 
das Zeug zu einem echten Renner hat. Bei einem 
adäquaten Preis ist das Kleeblatt hervorragend in 
der Verarbeitung und mit Liebe zum Detail gefer
tigt. Die Flugeigenschaften wiederum begeistern 
und können in der Klasse der stablosen Figuren
drachen als Referenzmuster herangezogen werden. 
Wenn wir uns etwas von Sonja und Dirk Krüger 
einerseits und Colours in Motion andererseits wün
schen dürfen, dann ist es nur eines: mehr Drachen 
von diesem Kaliber auf dem deutschen Markt!� n

eigentliche Waage mittels Buchtknoten befestigt. 
Dies mag zwar nur nach einer Kleinigkeit klingen; 
wer aber schon einmal eine einzelne Waagenschnur 
nachtrimmen oder ersetzen musste wird über solch 
eine flexible Lösung richtig froh sein. Übrigens: der 
Drachen verfügt über eine sechste Reihe von Auf
hängepunkten, die aber nicht genutzt wird.

Luft erhält das Kleeblatt über zwei große Öffnungen 
auf der oberen Frontseite. Positiv zu vermelden ist, 
dass diese Öffnungen ebenfalls gesäumt wurden, 
sodass ordentliche Haltbarkeit erzielt wird. Und 
noch ein Punkt muss lobend erwähnt werden: 
an der Stirnseite des Drachens befindet sich ein 
 langer Reißverschluss, mit dessen Hilfe man den 
Drachen in der Startphase schnell belüften kann. 
Zudem gelangt man durch den Reißverschluss recht 
einfach in das Innere des Drachens.

Der Schwanz des Kleeblatts, oder sollte man besser 
Stängel sagen, wurde mit einem Buchtknoten an 
zwei Stellen an der Blüte befestigt. Der positive 
Eindruck der Verarbeitung setzt sich dabei fort. 
Auch hier ist zu erkennen, dass besondere Sorgfalt 
auf die Verarbeitung gelegt wurde. Der Schwanz an 
sich formt sich in der Luft dreidimensional aus und 
ist vom Prinzip her an die bekannten Schwänze des 
Lynn Mantas angelehnt. Der obere Teil des Schwanzes 
wurde im Übrigen aus grünem Spinnaker gefertigt, 
während der kürzere, untere Teil in braunen Tönen 
gehalten wurde. Hieraus ergibt sich der realistische 
Eindruck eines Pflanzenstängels, was wiederum für 
die liebevolle Gestaltung des Drachens spricht.

Überraschungen
Kommen wir nun zur Gretchenfrage eines jeden 
Drachen tests: Wie verhält sich das Objekt unserer 
Begierde auf der Drachenwiese? Ausgepackt und 
aufgebaut ist das Kleeblatt recht schnell. Dank der 
guten Möglichkeiten zur Belüftung und der über
schaubaren Größe des Drachens kann das Kleeblatt 

Der gesamte Drachen besteht aus den Farben 
Braun und Grün. Dazu kommt das Weiß des Näh
garns und der Waage. Dies alles macht auf den 
 ersten Blick einen recht harmonischen Eindruck, 
wenngleich die blauen Karabiner der Schwanzend
aufhängung ein wenig aus dem Rahmen fallen.

Aufbau
Der Drachenkopf selbst besteht aus einem vorderen 
und einem hinterem Segment. Während die Rück
seite des Drachens rein in grüner Farbe gehalten ist, 
erfreut die Vorderseite mit einer braunen Applika 
tion auf grünem Grund, welche die Struktur des 
Kleeblatts wirkungsvoll unterstreicht. Vorder und 
Rückseite wurden mit einem umlaufenden Profil 
miteinander verbunden, wobei auch hier durch eine 
aufgesetzte, braune Applikation auf die Ähnlichkeit 
mit einem Kleeblatt geachtet wurde. Apropos 
braune Applikation: die Seitenwände wurden mit
tels einfacher Kappnaht eingesetzt, die auf dem 
Vorderteil befindlichen braunen Segmente wurden 
mit ein  facher Naht aufgesetzt, wobei rückwärtiger 
Stoff nicht entfernt wurde. Letzteres ist als durch
aus positiv zu bewerten, da eine Gewichtsersparnis 
ohne hin nur marginal gewesen wäre, so gleichzeitig 
aber die Struktur des Segels nicht beschädigt wurde. 

In Form wird das Kleeblatt durch eine innen liegende 
Waagestruktur gehalten. Hierzu wurden sowohl das 
vordere als auch das hintere Segel auf der jeweiligen 
Innenseite mit einem Geflecht von Hilfsschnüren 
überzogen, die bei näherer Betrachtung ein qua  
dratisches Muster ergeben. Wie schon bei den 
Applikationen fällt auch bei dieser, nicht ganz 
leichten, Näharbeit die besondere Sorgfalt auf, mit 
der Colours in Motion bei der Produktion des Klee
blatts vorgegangen ist. Sämtliche Nähte des Dra
chens sind sehr sauber gefertigt, Fehler konnten 
nirgends entdeckt werden. So, und genau so, wün
schen wir uns die Fertigung eines stablosen Drachens! 

Details
Doch zurück zur Formgebung des Kleeblatts. An den 
Kreuzungspunkten der Verstärkungsschnüre wurden 
innen Spannschnüre eingeknotet, welche dem Klee
blatt das flache Profil am gesamten Kopf verleihen. 
Gut hat hierbei gefallen, dass die innen liegenden 
Spannschnüre direkt auf die Kreuzungspunkte ge 
knotet wurden und von außen nicht sichtbar sind.

Sichtbar sind dagegen die Aufhängungen der Waagen
schnur auf der Vorderseite. Auch hier gibt es etwas 
Positives zu vermerken: Colours in Motion hat die 
Waage nicht etwa direkt auf den Drachen geführt, 
sondern erst einmal eine kleine Schlaufe an den 
Kreuzungspunkten der Verstärkungsschnüre befes
tigt. An diesen Aufhängeschlaufen wurde dann die 

erklärt wird, wie man die unterschiedlichen Wind
stärken draußen auf der Wiese einschätzen kann – 
und eine Umrechnungstabelle von Beaufort auf 
Stundenkilometer wird auch noch mitgeliefert!
Wesentlich gespannter sind wir auf den In  halt 
des Transportsacks, und so befreien wir den 
 Drachen mit schon fast kindlicher Vorfreude aus 
seiner etwas engen Behausung. Zum Vorschein 
kommt ein Bündel aus grünem und braunem Spin
naker. Einmal auseinandergefaltet, liegt das Klee
blatt in seiner ganzen Pracht vor uns. Der Kopf 
hat dabei einen Durchmesser von 210 Zentimeter, 
hinzu kommt noch ein ordentlich langer Schwanz. 

innen liegende waagestruktur Füllen sich stablose drachen mit luft, müs-
sen diese irgendwie in Form gehalten werden. Früher geschah dies mit so genannten 
„rippen“, also Profilen aus spinnaker. da das aber recht materialaufwändig ist, verfügen 
moderne drachen über eine andere konstruktion: auf den innenseiten der segel wird eine 
struktur aus schnur aufgenäht, die zum einen das segel verstärkt, zum anderen aber 
auch die schnüre aufnimmt, die ober- und unterseite des segels auf einem vorbestimm-
ten abstand halten.

belüFten Moderne stablose Figurendrachen verfügen über kleine lufteintrittsöffnun-
gen. um den drachen beim start trotzdem schnell mit luft befüllen zu können, haben 
gute drachen zudem eine weitere, größere öffnung, die meist mittels reißverschluss 
ausgeführt wird.

insider guide

▼�ANZEIGE 

Für wen?
als glücksbringer für frisch 
verliebte oder jung gebliebene 
drachenfliegerpaare, aber auch 
für naturliebhaber, die einen 
stablosen Figurendrachen zu 
schätzen wissen, der ohne 
lifter stabil am himmel steht. 
ralF dietriCh

Für wen?

ähnliCh-kite nachdem zu dem in der  letzten 
ausgabe vorgestellten amulet-drachen von 
rainer hoffmann ein  aufmerksamer leser die 
ähnlichkeit mit einer kreation des bremer 
drachenbauers robert kackebart festge-
stellt hat, möchten wir an dieser stelle auf 
das kleeblatt des belgiers Patrick koppen 
aufmerksam  machen. welches kleeblatt 
nun zuerst  erschaffen wurde, wissen we-
der wir noch die erbauer. auf jeden Fall hat 
Patrick keine Probleme damit. hier sein 
kleeblatt zum Vergleich.

Mehr inFos
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Der knapp 6 Meter 
lange Schwanz bringt 
ordentlich Stabilität 

Ein Reißverschluss 
erleichtert das Be- und 
Entlüften des Drachens 

Der dickere Sack am Ende des 
 Schwanzes ist mit Karabinern befestigt

Die kreativen Köpfe hinter dem 
Kleeblatt: Sonja und Dirk Krüger


