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Schnurtaschen, weil sie befürchten, dass sich ihre 
kostbare Drachenleine in einen nicht-lösbaren 
Knoten verwandelt. Doch diese Sorge ist unbe-
gründet, wenn man stets zwei, drei Regeln beach-
tet, die nicht gebrochen werden dürfen:

1. Die Schnur muss im Inneren der Tasche 
 angebunden sein.
2. Die Hand des Drachenfreundes hat unter 
 keinen Umständen etwas in der Tasche 
 verloren, weder beim „Aufwickeln“ noch 
 beim „Abwickeln“.
3. Das Ende der Schnur muss an der Außenseite   
 der Schnurtasche fixiert werden und darf auf   
 keinen Fall ins Innere der Tasche gelangen.

So gewappnet entsteht garantiert kein Schnursa-
lat – versprochen! Auch der Transport auf Flug-
reisen und im Auto ist kein Problem – solange die 
Grundregeln beachtet werden.

Selbstbau
Und so wird solche eine Wundertasche gebaut: Aus 
einem beliebigen Stück Stoff wird ein Rechteck 
ausgeschnitten. In unserem Fall misst dieses 
Rechteck 40 auf 25 Zentimeter. Dabei stellen die 
25 Zentimeter die spätere Höhe der Tasche dar, 
während die 40 Zentimeter deren Umfang reprä-
sentieren. Die Größe des Stoffes richtet sich nach 
dem benötigten Platz – je dicker und je länger die 
Schnur ist, desto größer muss die Tasche  ausfallen. 

Bei der Wahl des Stoffes sollte darauf geachtet 
 werden, dass dieser möglichst leicht und glatt ist.

Legen wir das Rechteck nun so aus, dass die lange 
Seite direkt vor uns liegt und die kurze Seite von 
uns weg zeigt – Querformat würde ein Fotograf 
wohl dazu sagen. In einem ersten Arbeitsschritt 
wird ein ca. 7 Zentimeter langer Saum rechts und 
links oben angebracht. Anschließend wird die 40 
Zentimeter lange Seite an den beiden Säumen auf 
voller Länge umgelegt und vernäht. Hierbei sollte 
ein ca. 2 Zentimeter breiter Tunnel entstanden 
sein. Zu beachten ist hierbei, dass die Tunnelrück-
seite auf der gleichen Seite zu liegen kommt wie 
die beiden Säume an der Außenkante. Im nächsten 
Arbeitsschritt wird das Rechteck einmal in der Mit-
te gefaltet, sodass eine 20 auf 25 Zentimeter mes-
sende Tasche entsteht. Beginnend am unteren Ende 
wird nun in einem L in Richtung oberer Tunnel 
genäht. Wiederum gilt es zwei Dinge zu beachten: 

beim kurzen, 20 Zentimeter messenden Abschnitt 
des Ls wird eine Lasche eingenäht, die nach außen 
zeigt. Das heißt, die Lasche mit dem geschlossenen 
Ende ist sichtbar. Beim späteren Umkrempeln der 
Tasche auf rechts wird diese Lasche innen liegen 
und den Schnuranfang in der Tasche fixieren. Beim 
längeren, 25 Zentimeter messenden, Abschnitt des 
Ls wird am oberen Ende ebenfalls eine Lasche ein-
genäht. Diese weist jedoch nach innen, das heißt, 
der Laschenkopf ist nicht sichtbar. Beim späteren 
Umkrempeln der Tasche wird diese Lasche außen 
liegen und das Schnurende aufnehmen. Zu beach-
ten ist ferner, dass der obere Tunnel nicht wieder 
durch die neuerliche Naht geschlossen wird. Nun-
mehr kann die Tasche auf rechts gedreht werden 
und man führt in den Tunnel eine umlaufende 
Schnur ein. Besagte Schnur wird mit sich selbst 
verknotet; sie dient zum Schließen der Tasche. 

Abschließend wird der Anfang der Drachenleine an 
der nunmehr innen liegenden Lasche der Tasche 
befestigt. Die Tasche wird mit der linken Hand 
gehalten, die Drachenschnur mit der rechten Hand 
in die Tasche eingeführt. Dabei sollte die Schnur 
lose in die Tasche fallen und nochmals: Die Hand 
hat IN der Tasche nichts verloren! Ist die gesamte 
Schnur in der Tasche, wird diese geschlossen und 
das Leinenende an der außen liegenden Lasche 
befestigt. Wir sind somit reiseklar!� n
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Flugreisen stellen immer wieder eine logistische 
Herausforderung für einen jeden Drachenflieger 
dar. Die kostbaren Stücke wollen gut verpackt 
sein, und hat man dann die Drachen zu aller 
Zufriedenheit in der Reisetasche verstaut, erntet 
man am Ende ein skeptisches Stirnrunzeln von 
der Dame oder dem Herrn hinter dem Check-in-
Schalter. Ja, im Eifer des Gefechtes hat man nicht 
auf die zulässige Gesamttonnage seiner Fracht 
geachtet und ist über das Gewichtslimit der Air-
line hinausgegangen. Neben Kerosin-, Sperrgut- 
und Sportgepäck-Aufschlag wird nun auch noch 
ein Gewichtsaufschlag fällig. Um solch üble Über-
raschungen in Zukunft zu vermeiden, sollte der 
reisende Drachenfreund schon beim Packen auf 
alles überflüssige Gewicht verzichten. Ein 
Gewichtssünder, den wir immer wieder gerne 
übersehen, sind die Drachenleinen, und damit 
einhergehend die Drachenspulen, die wir auf 
diverse Drachenfeste mitnehmen. Zugegeben, die 
Drachenschnur gehört zu den Dingen, die ein Dra-
chenflieger gewiss nicht entbehren kann. Aber 
was ist mit der Spule, auf welche die Schnur auf-
gewickelt ist? Selbst Plastikspulen bringen schon 
ein gewisses Gewicht mit auf die Waage – von 
Spulen aus Metall oder Holz einmal ganz zu 
schweigen. Wie wäre es also, wenn die Spule 
durch etwas anderes, Leichteres ersetzt wird?

Gibt’s nicht? Gibt’s doch! 
Die Schnur kann ebenso gut, wenn nicht noch 
besser, in einem kleinen Säckchen aus Spinna-
ker verstaut werden. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: überflüssiges Gewicht wird eingespart 
und insgesamt weniger Platz benötigt. Viele 
Drachenfreunde scheuen den Einsatz dieser 

Immer wieder erreichen uns 
in der Redaktion Anfragen, 
wie man denn am besten mit 
seinen Drachen auf Reisen 
geht. Aus diesem Grund haben 
wir uns dazu entschlossen, 
heute nochmals darauf 
einzugehen, wobei es diesmal 
in erster Linie um das Thema 
Flugreisen geht. Aber auch 
Drachenfreunde, denen Kästen 
voller Drachenspulen einfach 
zu viel Platz im heimischen 
Auto wegnehmen, oder die zu 
Fuß oder mit dem Zweirad 
zum Fliegen gehen, werden 
an dieser Stelle auf ihre 
Kosten kommen. 

Die oberen Enden werden auf 
etwa 7 Zentimeter gesäumt

So sieht der Tunnel am oberen Ende aus

Das Rechteck mit den beiden 
Säumen und dem Tunnel

Am oberen Ende zeigt 
die Lasche nach innen

Am unteren Ende 
zeigt die Lasche 

nach außen

In den Tunnel wird 
eine Schnur eingezogen

Die fertige Tasche

Die Drachenschnur muss 
unbedingt mit der Lasche 
im Inneren der Tasche 
verbunden werden

Nein, kein Schnursalat

Das Leinenende 
wird mit der 

Lasche an der 
Außenseite der 

Tasche verknotet

So sieht die fertige Schnurtasche aus


