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von Ralf Dietrich

 Drachenwerkstatt    
Um es gleich vorwegzunehmen – nein, dies ist kei-
ne Bauanleitung zu einem Drachen. Genau das 
möchte ich bewusst vermeiden. Vielmehr soll die-
ser Artikel wie eingangs erwähnt ein Anstoß sein, 
einmal die gewohnten Pfade zu verlassen und 
etwas Neues zu entwickeln. Denn beachtet man 
die eine oder andere Voraussetzung, dann ist es 
eigentlich gar nicht so schwer, von der Idee zur 
eigenen Kreation zu gelangen.

In dem hier gezeigten Fall war ich noch nicht ein-
mal selbst der Ideengeber. Diese entsprang vielmehr 
einer E-Mail, die ich von meinem italienischen 
Freund Giancarlo im Herbst 2014 bekommen hatte. 
Giancarlo organisiert mit Freunden das Drachenfest 
von Spotorno, welches jedes Jahr im März in 
 Ligurien stattfindet. Neben einer wundervollen 
Atmosphäre zeichnet sich dieses Drachenfest zudem 
durch einen Drachenwettbewerb aus, der immer wie-
der unter einem anderen Thema steht. 2015 sollte 
das Motto „UFO – unbekannte Flugobjekte“ sein. Da 
setzt man sich also erst einmal hin und das Gehirn 
kommt so langsam auf Touren. UFO – das hört sich 
doch eigentlich gar nicht so schlecht an. UFO – da 
sollte man doch etwas machen können. Aber was? 
Ein schönes, rundes UFO als Stabloser? Das haben 
bereits die Drachenfreunde aus Ferrara im Pro-
gramm, und da sie in der Regel auch nach Spotorno 
kommen, fällt diese Möglichkeit also flach. Den 
Zeppelin (Bauanleitung in KITE & friends 2/2009) 
zu einer Rakete abwandeln? Hm, das hat bereits ein 
chinesischer Hersteller getan – übrigens ohne meine 
Einwilligung. Das muss also auch nicht sein. Die 
Tintin-Rakete aus der Serie Tim und Struppi nach-
bauen? Das hat Drachenfreund Peter Schmitt bereits 
gemacht und es ist nicht mehr zu toppen. Was also 
tun? In dem Moment, in dem die zerfurchte Hirn-
haut müde gen Schreibtisch sinkt, schießt mir ein 
Gedanke durch den Kopf: Google ist Dein Freund!

Online-Ideengeber
Und richtig – einfach einmal „Rakete grafisch“ oder 
ähnliche Suchbegriffe eingegeben und es wird eine 
Unmasse an Bildern und Anregungen ausgespuckt. 
Hier keine Idee für ein Bauprojekt zu bekommen, 
ist schier unmöglich. Man sollte natürlich das Thema 
Urheberrecht im Auge behalten. Mir fiel ein spezi-
elles Bild in den Blick: ein Astronaut, in seinem 
Raumschiff sitzend, auf dem Weg zu einem fer-
nen Planeten. So etwas sollte es werden, das war 
schnell entschieden.

Doch dann kam das nächste Problem: Wie kommt 
man von einer Idee zu einem dreidimensionalen 
Entwurf? Um es kurz zu machen – es gibt verschie-
dene Ansätze, alle mit Vor- und Nachteilen behaf-
tet. Zunächst einmal gibt es sündhaft teure CAD-

Programme, die so etwas erledigen können. Da aber 
die wenigsten Leute die hierfür nötige Rechnerpower 
in ihrer Drachenwerkstatt stehen haben, geschweige 
denn das nötige Wissen um diese Programme in Dra-
chenfliegerkreisen stark vertreten ist, bleibt diese 
Lösungsmöglichkeit wohl eher die Ausnahme. Die 
gängigste Methode ist, in den nächsten Spielwaren-
laden zu gehen, dort nach einem Plüschtier zu suchen, 
das einem gefällt, und dieses dann vorsichtig aufzu-
trennen. Die daraus erhaltenen Schablonen werden 
hochgerechnet – und schon hat man seine Vorlage. 
Vorteil dieser Methode ist, dass sich eine recht große 
Auswahl an opferwilligen Plüschtieren in den Regalen 
der Spielwarenläden finden lässt. Der Nachteil liegt 
darin begründet, dass diese Plüschtiere von Haus aus 
recht kräftig gestopft sind und die einzelnen Paneele 
daher nicht unbedingt der Realität entsprechen. 
Nachbessern ist also angesagt.

Form finden
Andreas Fischbacher hat auf den Fanø Classics 
 letztes Jahr eine weitere Methode gezeigt. Der 
 findige Drachenbauer nimmt einen Styroporblock, 
schnitzt aus diesem seine Form aus und überträgt 
dann die Schnittlinien seiner Paneele auf den Block. 
Anschließend werden die Schnittkanten auf Papier 
übertragen – fertig sind die Schnittmuster. Diese 
Methode hat den Vorteil, dass die Schnittmuster 
exakt abgenommen werden können; die bei den 
Plüschtieren beschriebenen Ungenauigkeiten entfal-
len. Allerdings darf auch nicht verschwiegen werden, 
dass es schon ein wenig Fingerfertigkeit erfordert, 
um einen rohen Styroklotz so zu bearbeiten, bis daraus 
ein ansprechendes, dreidimensionales Modell entsteht.

Stablose Drachen sind schwer in Mode. Kein Drachenfest, auf dem dieser 
Drachentypus nicht auftaucht. Und so verwundert es auch nicht, dass die 
Nachfrage nach Bauplänen für eben jene „Inflatables“ recht groß ist. Auch 
KITE & friends hat hierzu schon einige Beiträge geleistet, und Onlineforen 
sowie Communities haben sich zu Tauschbörsen für Stablosen-Baupläne 
entwickelt. Aber muss man wirklich die tausendste Version eines 
altbekannten Drachenmodells bauen? Ist es so schwer, einen eigenen, 
neuen Inflatable zu entwickeln und zu bauen? Wir sind der Frage einmal 
nachgegangen und wollen Euch Anregungen geben.

Von der Idee zum Drachen
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Da ich mir eingestehen muss, dass meine motori-
schen Fähigkeiten für solch ein Unterfangen besten-
falls als unterentwickelt bezeichnet werden können, 
wählte ich eine vierte Methode. Merke, Google ist 
immer noch mein Freund, und so ging ich erneut 
auf die Suche. Diesmal jedoch suchte ich nach 
Papiermodellen. Verwendet man als Suchbegriff 
 beispielsweise „paper cut“ oder „Papiermodell“, 
bekommt man eine Unzahl an Modellen ausgegeben, 
die man einfach nur ausdrucken muss, um Schablo-
nen zu erhalten. Zugegeben, in meinem Fall war es 
dann doch nicht so einfach, denn bei den Begriffen 
„Papiermodell“ und „Rakete“ landete ich doch wie-
der bei der anfangs erwähnten Tintin-Rakete. Also 
nochmals die grauen Zellen angestrengt und die 
Suchbegriffe erweitern. Sieht meine Vorlage der 
Comic-Rakete vom Rumpf her nicht wie ein Zeppelin 
oder Blimp aus? Also erneut ran an Google und sie-
he da – diesmal hatte ich Erfolg. Frank Rehberg prä-
sentiert auf seiner Homepage www.carrera4fun.de 
nicht nur eine Bauanleitung für einen Blimp aus 
dem Hause Goodyear, nein, Frank ist so freundlich 
und liefert auch noch die Paneele frei Haus dazu.
Das war die Initialzündung! Also flugs das PDF-File 
auf den heimischen Rechner gezogen, auf A3 ausge-
druckt und dem Bogen mit Schere und Kleber zu 
Leibe gerückt. Das fertige Produkt sah mehr als 
ansprechend aus. Das war doch genau der Raketen-
körper, nachdem ich gesucht hatte! Also nochmals 
die Datei ausgedruckt, um die Paneele zu erhalten. 

Details
Derweil wurde nachdenklich der Rumpfkörper in 
 Händen gehalten und überlegt, an welcher Stelle das 

Stolzer Erstflug in Spotorno

Eine gute Ausformung und tolle Details 
bilden den Gesamteindruck

Eine Vorlage aus 
dem Internet 
diente als 
Formgeber

Andreas Fischbacher mit 
Styromodell und fertigen Drachen

Excel-Datei mit der Übersicht der einzelnen 
Segmente und dem erwarteten Stoffverbrauch

Pappmodell ausschneiden und 
zusammenkleben. An diesem Modell werden 
alle weiteren Entscheidungen getroffen

Nochmals ausgedruckt erhält man 
die Segmente – im Modellmaßstab
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• Drachenhistorie
• Pioniere des Drachenbaus
• Meilensteine der Drachenkonstruktion
• Werkstatt-Report Einleiner selber bauen
• Technik des Drachenfliegens
• Drachenflieger weltweit organisiert
• Geschichten aus der Welt der Drachen

Handliches  A5-Format, 68 Seiten.   Mit zahlreichen Fotos  und Abbildungen.Nur 8,50 Euro.

IM INTERNET 
www.alles-rund-ums-hobby.de oder 
telefonisch unter 040 / 42 91 77-110

In diesem Workbook zeigt KITE & friends-
Fachredakteur Ralf Dietrich die 

Welt der Einleiner-Drachen und führt 
seine Leser durch 2.100 Jahre 
bewegte Drachengeschichte.

Im Inneren: 
Blick in die 

Spitze

Cockpit und die Leitwerke platziert werden sollten. 
Ist man mit sich, dem Modell und seiner Umgebung 
einig, wird die Lage des Cockpits und der Leitwerke 
auf dem Papiermodell angezeichnet. Und da die Vor-
lage so nett war, den Körper tonnenförmig aufzubau-
en, kann man auch noch gleich die einzelnen Seg-
mente durchnummerieren. So gewappnet kann der 
zweite Satz Paneele auf Millimeterpapier geklebt wer-
den. Mit Hilfe der Paneele auf Millimeterpapier kön-
nen nun ganz genau die Maße des späteren Drachens 
ausgerechnet werden. Außerdem kann der Stoffbe-
darf berechnet werden. Und keine Sorge: Die Berech-
nungen sind auf Mittelstufenniveau und erfordern 
bestimmt kein Ingenieursstudium. Wer sich halbwegs 
an Kreisbahnen und Flächenberechnungen erinnern 
kann, ist schon gut dabei. Ich habe mir im Übrigen 
eine kleine Excel-Datei angelegt, mit der ich eine 
Übersicht über die Dimensionen sowie den zu erwar-
tenden Stoffverbrauch für eine Rakete von 6, 7.5 und 
9 Metern Länge bekommen habe. Da „big“ bekannt-
lich „beautiful“ ist und sich der veranschlagte Stoff-
verbrauch für dieses Modell mit 55 laufenden Metern 
noch im Rahmen hielt, entschied ich mich am Ende 
für die 9-Meter-Version.

Originalschablonen
Der nächste Arbeitsschritt wird bei den meisten 
 Drachenfliegern wohl außer Haus durchgeführt 
 werden. Die Rede ist davon, die Berechnungen auf 

1:1- Schablonen abzubilden. In meinem Fall stehen mir die Räumlichkeiten 
der Schule zur Verfügung, in welcher der Kopenhagener Drachenverein seine 
Workshops durchführt. Hier also werden die Maße auf Pappe übertragen und 
 diese ausgeschnitten, sodass Schablonen im Maßstab 1:1 entstehen, und 
schließlich die Stoffbahnen zugeschnitten.

Stück für Stück
Was folgt ist Drachenbaustandard. Die einzelnen Segmente werden Stück für Stück 
zu einem Drachen zusammengesetzt. Allerdings sollte man sich hierfür Zeit lassen, 
schließlich baut man an einem Prototyp und es ist ganz normal, dass man wäh-
rend der Bauphase seinen Ansatz nochmals reorganisieren oder neu planen muss. 
Bei der Rakete habe ich mit der roten Spitze begonnen. Als diese fertig aus der 
Nähmaschine kam, wurde sie zunächst im heimischen Garten in den Wind gehal-
ten und ihre Form überprüft. Als der Test zu meiner Zufriedenheit verlaufen war, 
wurde die Nasenspitze in die Ecke gelegt und mit dem Triebwerk fortgefahren. Als 
dieses dann  fertig war, wurde es ebenfalls in den Wind gehalten, geprüft, für gut 
befunden und zur Spitze in die Ecke gelegt. So verfuhr ich mit allen anderen Seg-
menten des Drachens, bis im heimischen Nähzimmer ein  Sammelsurium an Puzzle-
teilen vorzufinden war, die auf das finale Zusammensetzen warteten.

Vorkehrungen
Doch halt – ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn unser Drachen soll 
ja später fliegen und hierfür wird eine Waage benötigt. Also zurück an den 
Schreibtisch und nochmals die grauen Zellen anstrengen. Wiederum hilft uns das 
Papiermodell weiter. Wenn man dieses Modell mit dem Anstellwinkel hält, mit 
dem der Drachen später fliegen soll, hilft das schon einmal dabei, den späteren 
Anleinpunkt zu finden. Von diesem Punkt aus kann man sich in Richtung Dra-
chen vorarbeiten, bis die spätere Waage soweit kaskadiert ist, dass sie am Rumpf 
anliegt. Abschließend werden die ermittelten Maße auf das 1:1-Modell umge-
rechnet und für den späteren Bau niedergeschrieben. Wichtig ist, dass man sich 
schon in dieser Bauphase darüber im  Klaren ist, wie die spätere Waage aussehen 
wird; schließlich werden hier und jetzt die Verstärkungspunkte für die Waage 
auf die Innenseite des Rumpfes genäht.

Pilot
Und noch etwas fehlt: der Pilot! Bei meiner Vorlage vom Goodyear-Blimp war 
d ieser leider nicht enthalten, also müssen wir uns eigene Gedanken machen. Oder 
gibt es doch eine Alternative? Jawohl, auch diesmal ist Google unser Freund und 
führt uns direkt zu einer Seite mit dem Papiermodell eines Piloten. Dieser wird 
entsprechend unserem Rumpfmodell skaliert, ausgedruckt, zusammengebaut und 
an das Papiermodell gehalten: passt! Also kann ich nun die Segmente des Piloten 
im gleichen Verhältnis hochskalieren, auf Stoff übertragen, ausschneiden und 
zusammennähen. Wiederum wird der Pilot im heimischen Garten mit Wind befüllt, 
bevor er auf dem Haufen mit den anderen fertigen Teilen landet.

Jetzt kommt der richtig schöne Teil der Arbeit – das Zusammensetzen des 
Puzzles! Leitwerke  werden an das Rumpfende gesetzt, der Pilot auf das Rumpf-
mittelteil, und die Front war ja bereits fertig. Anschließend – und nach einer 
erneuten Kontrolle mittels „Windbefüllung“ im Garten –  werden die drei 
Hauptsegmente zusammengesetzt. Hurra, der Drachen ist fertig!

Waagebau
Was jetzt noch fehlt, ist die Waage, aber die haben wir uns ja schon vorher aus-
gerechnet und sie sollte daher schnell montiert sein. Übrigens, wir Drachenbauer 
neigen dazu, die Waage mit viel zu vielen Waageschnüren zu versehen. Die Realität 
auf der Wiese zeigt später oftmals ein ganz anderes Bild, als wir es uns am 
Reißbrett erdacht haben. Hier hilft nur Probefliegen, Probefliegen und nochmals 
Probefliegen. Die Waage wird in den seltensten  Fällen auf Anhieb stimmen und 
bedarf einer Justage im praktischen Einsatz. Ebenso kann man wahrscheinlich 
den einen oder anderen Waageschenkel aus der Konstruktion herausnehmen. 

Aber das wird auf der Wiese entschieden – und 
Hauptsache ist erst einmal, dass wir überglücklich 
einen neuen Drachen in die Luft setzen können.

Übrigens: 
Meine Rakete wurde auf den allerletzten Drücker 
rechtzeitig zum Drachenfest in Spotorno fertig. Den 
letzten Knoten der Waage habe ich drei Stunden vor 
dem Abflug nach Italien gesetzt. Das Einfliegen des 
Drachens geschah dann eine halbe Stunde vor dem 
Wettbewerb am Strand von Spotorno – und als 
Resultat der Mühen belegte meine Rakete am Ende 
den ersten Platz beim Wettbewerb! n

Der entscheidende Schritt vom Modell zum 
Drachen – Erstellen der 1:1-Schablonen

Große Mengen Stoff 
in der Werkstatt

Tolles Flugbild und erster Platz in 
Spotorno: Der Erbauer ist glücklichDas Triebwerk Blick ins Heck


