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Seitdem Peter in den Vorruhestand gegangen ist, 
hat er Zeit. Richtig viel Zeit. So viel Zeit, dass der 
Computer, bei dem einst Tücken und Ärgernisse 
hinter jeder Ecke auf den Benutzer lauerten, mitt-
lerweile seinen Schrecken verloren hat. Ja, Peter 
ist neuerdings richtig gut Freund mit diesem 
modernen Kasten geworden – oder besser gesagt 
mit Corel Draw, einem bekannten Zeichenpro-
gramm. Hier sitzt der Wahldäne also Stunde um 
Stunde und entwirft atemberaubende Drachen. 
Alle zwar altbekannt und seit langer Zeit in der 
Drachenszene eingeführt, aber dennoch mit einem 
ganz ungewöhnlichen Design.

Go!
Wir wollen Euch an dieser Stelle Mut machen 
und anspornen, auch einmal einen Rokkaku, 
Eddy oder Dela Porta zu nehmen und diesem 

„Keep it simple“ – zu Deutsch: „Mach keinen großen Aufwand“ – ist ein Wahlspruch, 
der uns im täglichen Leben oft begegnet. „Keep it simple“ wird Peter Petersen 
wohl auch gedacht haben, als ihm der Gedanke zu diesem einfachen, aber doch 
irgendwie genialen Design wohlbekannter Drachen kam.

Alte Formen, neuer Look!

▼ ANZEIGE

eine ganz andere Optik zu verpassen. Ein Computer ist dabei nicht einmal 
vonnöten: Zeichenstifte und ein Blatt Papier reichen vollkommen aus. 

Zunächst wird die Grundform des Drachens aufgezeichnet – in unserem 
Fall die eines Eddys. Danach wird der Kantenverlauf des Drachens nachge-
zeichnet. Aber bitte nicht symmetrisch und in der Mitte liegend! Denn 
dann wären ja Eddy & Co. immer noch als solche zu erkennen. Rückt man 
jedoch das Zentrum der Grafik aus der Mitte heraus und versieht die Kan-
tenpunkte mit zusätzlichen Verbindungslinien, wird das menschliche 
Auge überlistet. Plötzlich entsteht eine ganz andere, neue Drachenform, 
die erst beim zweiten Hinsehen als altbekannter Vertreter zu erkennen 
ist. Simpel, nicht wahr?

Do it!
Das weitere Vorgehen ist ebenfalls recht einfach. Zunächst sollte man sich 
für die Art der Verarbeitung entscheiden. Das Nähen des Segels aus ver-
schiedenen Spinnakerfarben bietet sich sicherlich an, ist aber mit ein wenig 
Arbeit verbunden. Wir wollen an dieser Stelle unserem obigen Wahlspruch 
folgen und keinen unnötig großen Aufwand betreiben. Also muss ein weißes 
Segel herhalten, das mit Acrylfarben bemalt wird. Weiße Segel unterschied-
licher Drachenformen gibt es übrigens fertig im Spielwarenhaus Ahlert zu 
kaufen. Auf der entsprechenden Website (siehe unten) einfach auf den 
Unterpunkt „White Line Kites“ klicken. Entsprechende Farbe für das Segel 
gibt es dort ebenfalls zu erstehen.

Bevor die Farbe auf das Tuch aufgebracht wird, sollte der Stoff entfettet 
werden. Eine einfache Lösung, bestehend aus warmem Wasser und Haus-
haltsspülmittel, ist hier vollkommen ausreichend. Anschließend wird mit 
der hellsten Farbe begonnen. In unserem Fall ist dies das Quadrat in der 
Mitte. Nach dem Trocknen der Farbe kommt das nächstdunklere Segment 
an die Reihe. Ganz am Ende werden die schwarzen Balken aufgebracht. 
Wer hier nicht unbedingt pinseln mag, dem sei ein dicker Edding empfoh-
len – damit kann man wesentlich einfacher und schneller eine gerade 
Linie ziehen als mit dem Pinsel.

Was bleibt, ist das Gestänge einzusetzen und die Waage anzubringen. Inner-
halb von einem Nachmittag kann so ein spektakulärer Drachen entstehen. n

In Dänemark ist Peter Petersen so etwas wie ein drachenfliegeri-
sches Urgestein. Was viele jedoch nicht wissen – Peter ist 
 eigentlich gar kein Däne. Vielmehr ist das Nordlicht in Deutschland 
geboren und aufgewachsen. Okay, recht nahe an der dänischen 
Grenze, aber  immerhin mit deutschem Pass. Später hat es ihn nach 
 Dänemark verschlagen. Nach verschiedenen Stationen landete er in 
 Kopenhagen, um hier als Geschäftsführer eines Drachenladens zu 
fungieren. Dann wurde besagter Laden in der dänischen Hauptstadt 
verkauft und Peter widmete sich dem Drachengroßhandel. Neben 
diesem professionellen Umgang mit der Materie ist Peter tief in der 
dänischen Drachenszene verwurzelt. Nicht wegzudenken ist das 

sympathische Nordlicht aus dem Dänischen Drachenclub, dem er gerne mit Rat und Tat zur 
Seite steht. Seit seiner Pensionierung freuen sich die dortigen Drachenfreunde über eine 
Flut von Publikationen aus der Feder von Peter – sei es in Form von Drachenbüchern, 
Manuskripten, Festivalberichten oder Bauanleitungen.

PETER PETERSEN

Wichtig ist, darauf zu achten, dass das Segel 
möglichst plan aufliegt und die Farbe vor dem 

nächsten Arbeitsgang durchgetrocknet ist

Angefangen wird mit der hellsten Farbe ...

danach folgt die zweithellste Farbe ...

... die dritthellste und so weiter

Herrliche 
Eddy-Einleiner


