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Krabbe der Kollektion sein: Diese misst 2 Meter 
auf 2,5 Meter und schlägt mit einem Verkaufs-
preis von knapp 400,– Euro zu Buche. Ein wenig 
größer wird es dann schon mit der 6 Meter mes-
senden Version, für die ein Verkaufspreis von 
1.500,– Euro erhoben wird. Wer es noch größer 
mag, dem wird die Krabbe XXL gefallen, die stolze 
12 Meter misst. Mit einem Verkaufspreis von 
4.000,– Euro ist sie auch hier in der Oberklasse 
angesiedelt. Wir von KITE & friends haben uns 
in diesem Test für den goldenen Mittelweg ent-
schieden und die mittlere, sechs Meter große 
 Version in ihrer blauen Ausgabe untersucht.

Ausgeliefert wird dieser Drachen in einem Trans-
portsack aus Spinnaker. Eine Aufbauanleitung 
oder Flugschnur liegt dem Paket nicht bei, das ist 
aber bei einem Drachen aus diesem Segment auch 
nicht zu erwarten. 

Schnurköcher
Beim ersten Auspacken fällt auf, dass sich Peter 
Lynn, respektive seine Entwickler, etwas Beson-
deres bei der Waageschnur haben einfallen las-
sen. Stablose verfügen in der Regel immer über 
ein Sammelsurium verschiedener Waageleinen, 
die einerseits den Drachen in Form halten und 
im Flug stabilisieren, andererseits aber auch 
peinlich genau aufgewickelt werden müssen, da 
es ansonsten zu einem nicht wieder aufzulösen-
den Knoten kommt. Die gute, alte Hexenleiter 
hat sich hier als bewährte Maßnahme zur Kno-
tenabwehr herauskristallisiert. Peter geht 
jedoch einen ganz anderen Weg. Am unteren 
Ende der Waage, dort, wo die Flugschnur auf 
den Karabiner geschlauft wird, ist eine schmale, 
tunnelförmige Tasche aus Spinnaker befestigt. 
Durch diese läuft jede einzelne Waageschnur 
vom Drachen kommend auf den Karabiner. Wird 
diese Tunneltasche nun Richtung Drachen ver-
schoben, zieht sie sich schützend über alle Waa-

der Mund geformte Lufteintrittsöffnung sorgt für 
das letzte bisschen Überzeugungskraft, hier einem 
ausgesprochen freundlichen Meeresbewohner 
gegenüberzustehen. Doch auch wenn „Peter Lynn“ 
draufsteht, so muss fairerweise angemerkt wer-
den, dass Peter heutzutage nur noch wenig am 
Zeichentisch sitzt und über neue Drachenformen 
grübelt. Die Konstruktion neuer Stabloser über-
lässt der Neuseeländer mittlerweile Personen sei-
nes Vertrauens, wenngleich er im gesamten Ent-
wicklungs- und Produktionsverlauf beratend zur 
Seite steht. Im Fall der Strandkrabbe zeichnet 
Simon Chisnall verantwortlich, der unter dem 
Lynn-Label auch schon den Cuttlefish und den 
Hund entwickelt hat.

Variationen
Auf den Markt kommt die Krabbe, die es in den 
Farbtönen Gelb/Rot und Blau gibt, in drei ver-
schiedenen Größen und damit auch Preislagen. 
Für Einsteiger interessant dürfte die kleinste 

Die Rede ist von Carcinus maenas oder auch der 
gemeinen Strandkrabbe. Nach unzähligen Oktopo-
den, Urzeitviechern, farbenfrohen Teddys und 
Fischen – jetzt also eine Krabbe. Und dies in dem 
von Peter Lynn gewohnten, ein wenig überzeich-
neten, ja schon fast Comic-artigen Look. Hier 
kommt uns keine detailverliebte Krabbe entgegen, 
nein, hier ist die Rede von einem süßen Wesen, 
das mit großen Augen seine Scherenhände in 
Richtung des Betrachters bewegt. Die als grinsen-

Wenn es so etwas wie den „Godfather of Inflatables“ gibt, dann ist das  
gewiss Peter Lynn aus Neuseeland. Ende der 80er standen wir „normale“  
Drachenflieger auf der Drachenwiese plötzlich ganz neuen Kreationen  
gegenüber. Für die damaligen Verhältnisse waren sie gigantisch groß, sie  
hatten keine Stäbe oder andere, harte Stützmaterialien und bewegten sich  
auf grazile Art und Weise. Die Rede ist vom Oktopus, dem Urahn aller  
stablosen Drachen. Heute, zwanzig Jahre später, beweist Peter, dass er kein 
bisschen müde geworden ist. Unlängst wurde seine jüngste Kreation auf dem 
Markt gesichtet und KITE & friends hatte die Möglichkeit, ein Exemplar unter 
die Lupe zu nehmen.
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Lufteintritt aus Gaze in Mundform und dreieckige Luftöffnungen an den Scheren

Drachenfreuden mit 6-Meter-
Lynn-Krabbe an der Leine

 Blick ins Innere mit  
Verstärkungsschnüren und 

Gazeöffnung ohne Ventil

Video zum bericHt:
www.kite-and-friends.de
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geschnüre. Ohne auch nur einen einzigen Kno-
ten gemacht zu haben, verschwindet die Waage 
mit dieser Methode in einer Art Transportsack, 
der vor ungewünschten Verknotungen schützen 
soll. Ob diese Theorie auch in der Praxis greift, 
wird der spätere Gang auf die Wiese zeigen.

Anatomie
Bei dem eigentlichen Objekt unserer Begierde, der 
Krabbe, gibt es dagegen nicht allzu viel Neues zu 
berichten. Vielmehr ist der Drachen nach dem 
bekannten Muster der Lynn-Drachen gestrickt. 

Auffällig ist jedoch, dass die 
Krabbe gleich über drei Luftein-
trittsöffnungen verfügt. Zwei 
Öffnungen sitzen am Ansatz 
der Scheren und sorgen dafür, 
dass die „Arme“ mit den Sche-
ren ordentlich mit Luft gefüllt 
werden. Diese Taschen sind 
recht pfiffig konstruiert, stellt 
die Anbringung der Waage doch 
sicher, dass sich ein Dreieck für 
den Lufteinlass bildet. Gleich-
zeitig sorgt überschüssiger 
Stoff auf der Innenseite der 
Öffnung dafür, dass sich bei 
wenig einströmendem Wind der 
Stoff wie ein Ventil schließt 
und die Luft nicht mehr aus-
strömen kann. Die Arme der 
Krabbe bewahren so auch bei 
kurzer Flaute ihre Form. Kon-
servativer ist die Luftöffnung 
des Bauchbereichs ausgeführt. 
Auf das Spinnaker wurde ein 
Gazestück aufgesetzt und 
anschließend der überschüssige 
Stoff entfernt. Der Wind kann 
so ungehindert in den Körper 
einströmen und diesen in Form 
bringen. Leider kann er ebenso 
gut auch wieder aus dem Kör-

per ausströmen, denn über eine Ventilfunktion 
verfügt dieses Gazefenster nicht. Gut gefallen hat 
uns dagegen, dass die Gaze von ihrer Form her an 
einen Mund erinnert und der Krabbe somit ein 

freundlich lächelndes Gesicht verleiht. Ebenfalls 
am Körper angebracht und durch die Gaze an der 
Körpervorderseite aufgeblasen sind insgesamt acht 
Beine. Komplettiert wird das Outfit des luftigen 
Meeresbewohners durch zwei große, weiße Augen, 
die sich keck auf der Körperoberseite aufrichten.
Auf dem Rücken der Krabbe fällt zudem eine 
dunkle Applikation in H-Form auf, die jedoch nur 
einem ästhetischen Zweck dient und keinen Ein-
fluss auf das Flugverhalten hat. Praktisch dagegen 
ist der Reißverschluss, der in den Krabbenrücken 
eingelassen worden ist. Durch ihn kann man den 
Drachen nach einem Flugtag auf einfache Art und 
Weise entlüften. Man kann dort aber auch in das 
Innere der Krabbe vordringen und hier Reparatur-
arbeiten durchführen.

Bleiben wir noch im Inneren der Krabbe und 
schauen uns ein wenig um. Wie bei großen, 
stablosen Drachen üblich wurde auch hier der 
Stoff mit Schnur verstärkt. Die Verstärkungs-
schnüre wurden dabei in einem Kreuzmuster mit 
geradem Stich auf das Segel aufgenäht. Positiver 
Nebeneffekt der Methode: Das Segel wird nicht 
nur wirkungsvoll verstärkt, sondern auf diese 
Art und Weise erhält man auch die Aufhänge-
punkte für die spätere Waage. Auffällig ist im 
Übrigen, dass sämtliche Nähte mit weißem Garn 
ausgeführt worden sind. Aufgrund des recht 
dunklen Stoffs lassen sich so die einzelnen 
 Nähte recht einfach verfolgen.

Insgesamt hinterlässt die Krabbe von der Verar-
beitung her einen guten Eindruck. Jedoch sollte 
die Frage gestattet sein, ob ein offenes Gaze-
fenster wirklich noch zeitgemäß im stablosen 
Drachenbau ist. 
 
Großes Krabbeln
Gespannt warteten wir auf den ersten Flug mit 
der neuen Krabbe. Jetzt musste sich das neue 
Konzept mit der Waagetasche zum ersten Mal 
bewähren. Und wirklich – zunächst den Krab-
benkopf in die Lifterleine eingehängt, dann den 
Karabiner am Ende der Waage in die Flugschnur 
gesetzt und abschließend die Waagetasche in 
Richtung Karabiner aufgerollt: Zum Vorschein 
kam die Waage in ihrer ganzen Pracht und ohne 
einen Knoten! Schnell blähte sich die Krabbe 
auf und erhob sich, mit ihren acht Beinen mun-
ter scharrend, in den Himmel. Dank Lifterdra-
chen stand das Strandtier ruhig in der Luft. 
Aufgrund der ungünstigen Windbedingungen an 
den Testtagen und der fehlenden Aufhängung 
von Stabilisatoren gelang es uns leider nicht, 
die Krabbe auch alleine zu fliegen. Stimmen die 
Voraussetzungen, sollte dies aber machbar sein.

Alles klaro?
Also – im Prinzip funktioniert das neue Konzept 
mit der Waage ganz gut. Man sollte aber unbe-
dingt auf das saubere Verpacken achten. Noch 
besser ist es, wenn man die Waagetasche am Kör-
peransatz der Waage fixiert, damit diese dann 
nicht mehr verrutschen kann. Und achtet man 
zudem darauf, dass selbige Tasche beim Einpa-
cken sauber vom Drachen umschlossen wird, soll-
ten beim späteren Auspacken eigentlich keine 
Probleme auftreten. Am Flugbild wiederum gibt 
es nichts auszusetzen: Die acht Beine der Krabbe 
zappeln munter vor sich hin, ganz so, als ob sich 
das Tierchen freut, in der Luft zu sein. Wenn 
dann noch die Scheren anfangen, sich zu bewegen 
und die Augen auf und ab wippen, geht den 
anwesenden Drachenfliegern das Herz auf. Apro-
pos Augen – bläst der Wind zu stark, klappen 
diese ganz gerne nach hinten weg und der 
ansonsten positive Flugeindruck der Krabbe lei-
det ein wenig. Insgesamt macht die Krabbe von 
Peter Lynn Ltd aber richtig Spaß. Schnell auf- 
und abgebaut, unkritisch im Flugverhalten und 
gleichzeitig von geringer Packgröße, kann sie 
sich durchaus zu einem Allrounddrachen in 
manch einer Drachentasche entwickeln.� n

Eingepackt ist die Krabbe ebenso schnell, wie 
sie aus der Tasche gezaubert ist: einfach die 
Luft ablassen, die Tasche über die Waage ziehen 
und fertig. Wirklich fertig? Nicht ganz! In unse-
rem Elan beim Einpacken übersahen wir, dass 
die Waagetasche sich ein klein wenig selbststän-
dig machte und einen Teil der Waage wieder 
freigab. Beim Auspacken am nächsten Flugtag 
hatten wir dann den (Krabben-)Salat: eine Waa-
ge, die sich auf das Feinste verheddert hatte. 
Nachdem wir beim Einpacken auf diesen Um -
stand mehr achteten, gab es bei erneuten Start-
versuchen keine Probleme mehr.

▼�ANZEIGEN 

HexeNleiter als Hexenleiter wird eine Knotentechnik bezeichnet, die man meist bei 
stablosen drachen oder anderen Konstruktionen mit langer Waage findet. Hierzu wird die 
Waage zusammengefasst, eine schlaufe gebildet und anschließend „aufgehäkelt“. sinn und 
zweck der Hexenleiter ist es, die Waage vor ungewünschter Verknotung zu schützen und sie 
gleichzeitig an einem neuen drachentag schnell einsatzbereit zu haben.

VerstärKuNgsscHNüre der stoff von großen, stablosen drachen würde dem druck, 
der in ihrem inneren entsteht, nicht lange standhalten können. rechnet man dann noch die 
Kräfte hinzu, welche die Waageleinen auf den stoff übertragen, wären risse im segelmate-
rial vorprogrammiert. abhilfe schaffen hier Verstärkungsschnüre, die in einem Kreuzmuster 
aufs segel aufgenäht werden und einen großteil der entstehenden Kräfte absorbieren.

iNsider guide

Für wen?
ein wenig erfahrung mit klei-
neren stablosen drachen sollte 
man schon haben, wenn der 
aufstieg in die Klasse der 6- bis 
10-meter-modelle ansteht. un-
sere testkrabbe machte mit ih-
ren 6 meter übrigens ordentlich 
druck, sodass man keine angst 
vor etwas Power auf der leine 
haben sollte. 
ralf dietricH

Für wen?

Neues Konzept zur  
Sicherung der Waage

Waageaufhängung nach bewährtem Muster

Die Kids sind besonders von den 
zappelnden Beinen fasziniert


