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Wie geht man also vor, um einen Hexagon zu konstruieren? 
Zunächst wird ein einfacher Kreis zu Papier gebracht. Der 
Radius des Kreises entspricht dabei der späteren Kantenlänge 
des Drachens. Soll dieser also später eine Kantenlänge von 1 
Meter haben, muss der Durchmesser unseres Kreises somit 2 
Meter betragen. Gezeichnet werden kann solch ein großer 
Kreis relativ einfach mithilfe eines Nagels, einer 1 Meter lan-
gen Schnur und eines Stifts. Die Schnur erhält am Ende eine 
Schlaufe, in welcher der Stift sitzt. Das andere Ende wird am 
Nagel befestigt und anschließend der Kreisbogen gezogen.

Fünfeck statt Sechseck
Und ein Pentagon? Wie sieht es hier aus – schließlich ist auch 
das Fünfeck eine altbekannte Drachenform. Jawohl, auch ein 
Fünfeck lässt sich relativ simpel aus der Grundform des Krei-
ses entwickeln. Allerdings sind hierfür ein paar Schritte mehr 
vonnöten. Auch die Frage nach der späteren Kantenlänge 
unseres Pentagon-Drachens lässt sich nicht so einfach beant-
worten, wie dies beim Hexagon der Fall ist. Beim Pentagon, 
wie übrigens auch bei den Edo-Drachen, hilft der „goldene 
Schnitt“. Ohne jetzt zu weit in die Welt der Mathematik ein-
tauchen zu wollen sei gesagt, dass es sich beim goldenen 
Schnitt um das Teilungsverhältnis einer Strecke handelt, 
wobei das Verhältnis des Ganzen zu seinem größeren Teil 
(auch Major genannt) dem Verhältnis des größeren zum klei-
neren Teil (dem Minor) entspricht. Übertragen auf unseren 
Drachen bedeutet dies, dass das Verhältnis der Diagonalen zur 
Kantenlänge dem goldenen Schnitt unterliegt. Oder noch ein-
facher ausgedrückt: Die Kantenlänge entspricht der Diagona-
len multipliziert mit dem Faktor 0.618. Doch zurück zur 
zeichnerischen Konstruktion.� n

Drachen in Hexagon-Form sind altbekannt. Im türkischen Raum spielten sie 
stets eine große Rolle, aber auch im Baltikum und in Teilen Asiens sind sie 
weitverbreitet. Wundersamerweise sind sie aber heute nicht mehr so oft 
anzutreffen. Schade eigentlich, denn die Form gibt einiges her. Daher wollen 
wir an dieser Stelle zeigen, wie man einen Hexagon-Drachen schnell und ganz 
ohne Computer planen kann.

Konstruktion eines Hexagon-Drachens

1. Kreis mit dem 
Radius, der später 
der Kantenlänge 
 entspricht

2. Nun werden durch den 
 Mittelpunkt des Kreises 
eine horizontale und eine 
vertikale Linie gezogen. 
Beide Linien  stehen in 
einem 90-Grad-Winkel 
zueinander

7. Was fehlt, ist die Verbindung 
zwischen den beiden Seiten. 
Hierfür wird oben und unten 
eine Verbindungslinie 
eingezeichnet. Fertig 
ist unser Hexagon!

1. Wir starten 
wiederum mit 
einem Kreis

2. Wie bereits beim  Hexagon 
wird der Kreis mittelpunkt 
durch eine horizontale 
und eine vertikale 
Linie  gekennzeichnet

3. Die letzte Gemeinsamkeit 
mit der Konstruktion des 
Hexagons: Wir zeichnen 
einen weiteren Kreis mit 
dem gleichen Radius wie 
der erste Kreis. Der zweite 
Kreis hat seinen Mittelpunkt 
auf dem Kreuzungspunkt 
der horizontalen Linie und 
dem ersten Kreisbogen

4. Nun betreten wir 
Neuland: Wir zeichnen 
eine Hilfslinie zwischen 
den beiden Schnitt-
punkten der Kreise

5. Eine weitere Hilfslinie 
wird eingezeichnet. Diese 
beginnt im Schnittpunkt der 
horizontalen Linie mit der 
eben gezeichneten Hilfslinie 
und endet im Schnittpunkt 
der vertikalen Linie und 
des ersten Kreises

6. Wir zeichnen einen weiteren 
Kreis. Dieser hat seinen 
Mittelpunkt auf der Schnittlinie 
der eben gezeichneten, zweiten 
Hilfslinie und der horizontalen 
Linie. Der  Radius entspricht 
der Entfernung vom 
Mittelpunkt des kleinen  
Kreises zum  Mittelpunkt 
des großen  Kreises

7. Ein vierter Kreis wird 
 gezeichnet. Dieser hat seinen 
Mittelpunkt im Schnittpunkt 
der vertikalen Linie und des 
ersten Kreises. Der Radius 
entspricht der Entfernung 
vom Mittelpunkt des vierten 
Kreises zum Schnitt punkt 
des dritten Kreises und 
der zweiten Hilfslinie

8. Hurra! Nun können wir zum 
 ersten Mal eine Seitenlänge 
unseres  späteren Drachens 
einzeichnen. Die Linie liegt 
zwischen den  Schnittpunkten 
des vierten Kreises mit dem 
ersten Kreis

10. Nun wird der 
Mittelpunkt des 
fünften Kreises mit 
dem Schnittpunkt des 
fünften und ersten 
Kreises verbunden. 
Dies ist unsere 
zweite Kantenlänge 
des Drachens

11. Die dritte 
Kantenlänge erhalten 
wir, indem wir eine 
weitere Linie zwischen 
dem eben  erhaltenen 
Endpunkt und dem 
Schnittpunkt der 
vertikalen Linie und 
dem ersten Kreis  ziehen

12. Ein letzter, sechster 
Kreis, wird gezogen. 
Der Mittelpunkt liegt 
im gegenüberliegenden 
Endpunkt der ersten 
Kantenlänge, der 
Radius ist wiederum 
gleich der Kantenlänge

14. Jetzt noch die 
beiden Enden 
der Außenlinien 
miteinander  verbinden 
und fertig ist unser 
Pentagon!

Typischer Hexagon – hier 
 aufwändig in  Spinnaker gebaut

So dekorativ kann ein fertiger 
Pentagon bemalt werden
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Tolle Flieger: eindrucksvoll 
dekorierte Hexagon-Drachen

3. Ein weiterer Kreisbogen 
wird gezeichnet. Dieser hat 
seinen  Mittelpunkt an der 
Schnittlinie vom ersten 
Kreis und der horizontalen 
Linie, und den gleichen 
Radius wie der erste Kreis

4. Jetzt können wir bereits 
die ersten beiden Seiten 
unseres  Hexagon-Drachens 
einzeichnen. Die Linie 
 startet im Mittelpunkt 
des zweiten Kreises und 
endet im Schnittpunkt 
von erstem und 
zweitem Kreis

5. Wenden wir uns nun der 
gegenüberliegenden Seite zu. 
Wiederum zeichnen wir einen 
Kreis. Der Mittelpunkt liegt 
diesmal am anderen Ende der 
horizontalen Linie, der Radius 
entspricht wiederum dem 
Radius des ersten Kreises

6. Nun werden die 
gegenüber  liegenden 
Segelkanten gezeichnet. 
Wieder starten wir im 
Mittelpunkt des zweiten 
Kreises und wiederum 
enden wir im jeweiligen 
Schnittpunkt des zweiten 
mit dem ersten Kreis

13. Wir haben es fast 
geschafft – die vierte 
Kantenlänge wird zwischen 
dem Mittelpunkt des 
sechsten Kreises und dem 
Schnittpunkt von sechstem 
und erstem Kreis gezogen

9. Nein, wir sind noch nicht 
fertig mit den Kreisen. Ein 
fünfter Kreis wird nun benötigt. 
Dessen Mittelpunkt liegt am 
einen Ende der eben gezeichneten 
Kantenlänge unseres Drachens, 
der Radius entspricht  
besagter Kantenlänge


