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 manche Details aber auch aufgedruckt, so bei-
spielsweise einige Münder und die Streifen des 
Zebras. Dieser Technikmix wirkt sich jedoch nicht 
störend auf den Gesamteindruck aus. Im Gegenteil, 
irgendwie macht dies die Drachen noch interessan-
ter, wird man doch zu genauerem Hingucken 
 animiert. Ein Hingucken, das sich lohnt. Denn 
obwohl hier von Einsteigerdrachen im unteren 
Preissegment die Rede ist, sind diese keineswegs 
billig oder lieblos gefertigt. Nein, es stecken eine 
gehörige Portion Entwicklungstechnik und Liebe 
zum Detail in jedem der vier Drachenfreunde. Also 
gibt es von der Baubewertung her absolut nichts 
auszusetzen. Hält man sich den mehr als fairen 
Kaufpreis vor Augen, dann kann hier getrost von 
einem Referenzmodell für Kinder- und Einsteiger-
drachen gesprochen werden. Sämtliche Näharbeiten 
wurden sauber durchgeführt, wichtige Stellen ver-
stärkt und dabei gleichzeitig auf das Gewicht geach-
tet. So verwundert es nicht weiter, dass die Buddys 
mit einer glatten 1 die Baubewertung verlassen.

Tester
Auf der Drachenwiese angekommen haben wir uns 
erst einmal Verstärkung ins Testteam geholt. Da das 

Spreizstäbe vormontiert. Diese bestehen aus 2 Milli-
meter starken GFK-Vollstäben, sind an ihren Enden 
mit Stabendkappen gesichert und stecken in sauber 
gefertigten Taschen. Die Ohren der vier Freunde 
werden mit zwei weiteren GFK-Stäben abgespannt, 
die sich in einem V-förmigen PE-Schlauch auf dem 
Längsstab treffen. Letzterer besteht aus einem 
3-Millimeter-GFK-Stab und ist ebenfalls mit Stab-
end kappen gesichert. Den Aufbau komplettiert 
eine Zweipunkt-Waage, die am Längsstab befestigt 
ist und über eine fixe Aufhängung für die Flug-
schnur verfügt. 

Die Segel
Als Tuch kommt ein Spinnaker-Polyester-Gewebe 
zum Einsatz, wobei anzumerken ist, dass das tolle 
Design der Drachen durch zwei unterschiedliche 
Arbeitsweisen erreicht wurde. Zum einen griffen 
die Drachenbauer auf die altbewährte Applikati-
onstechnik zurück. Insbesondere die Augen und 
die Nasen wurden mit einem einfachen Zickzack-
stich aufgenäht. Sogar Kett und Schuss wurden 
beachtet, was in der Einsteigerklasse nicht unbe-
dingt vorausgesetzt werden kann. Zusätzlich zur 
Anwendung der Applikationstechnik wurden 
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Es tut sich etwas auf dem Markt der Einsteiger- 
und Kinderdrachen – und das ist gut so, denn 
nur so können wir den Nachwuchs an unser 
luftiges Hobby heranführen. Konnten wir in 
der letzten Ausgabe der KITE & friends von 
Eule und Libelle berichten, so kommt hier der 
nächste Kracher: Vier sehr originelle Einleiner, 
die schon beim ersten Anblick richtig Freude 
bereiten. Eine Freude, die im Folgenden eine 
Fortsetzung finden soll. Doch lest selbst.

Starke Buddys
Text und Fotos: Ralf Dietrich

 dank Colours in Motion 

 Tierischer Flugspaß 

Eule 3/2016

Libelle 3/2016

Skymates 6/2014

Rückblick KITE & friends

HERSTELLER: Colours in Motion
INTERNET: www.coloursinmotion.de
KATEGORIE: Beginner
GESTÄNGE: 2 + 3 mm GFK
PREIS: 14,95 Euro

 WILD KEILER STRIPE ZEBRA CUTE ESEL STRONG BULLE
Spannweite:  55 cm 52 cm 57 cm 69 cm
Höhe: 105 cm 117 cm 137 cm 108 cm
Segel:  Spinnaker-Polyester
Gewicht:  ca. 60 g

BUDDYS

Die Rede ist von der neuen Buddy-Serie aus dem 
Haus Colours in Motion. Vier Drachen sind es, 
 welche die in Rastede in Norddeutschland ansässige 
Drachenschmiede ins Programm genommen hat. 
Wild Buddy ist ein entschlossen dreinblickender, 
roter Wildschwein-Keiler, Stripe Buddy ein etwas 
(Entschuldigung) einfältig guckendes Zebra, Cute 
Buddy heißt der treue Esel und schließlich ist da 
noch der fröhliche Bulle Strong Buddy. 

Auf den ersten Blick sehen die vier Buddys recht 
unterschiedlich aus. Der zweite Blick offenbart 
jedoch sehr viele Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkei-
ten, die bereits bei der Lieferung deutlich werden. 
Alle Flugfiguren werden in einem 
blauen Köcher geliefert, dessen 
durchsichtige Frontseite einen 
Blick ins Innere erhaschen 
lässt. Dort findet sich – sehr 
löblich – neben einer Aufbau-
anleitung und den Sicher-
heitshinweisen auch eine 
Flugschnur in gedrehter 
Ausführung. Das Set ist 
somit fertig für den Flugtag, 
sonst wird für das anstehen-
de, luftige Vergnügen nichts wei-
ter benötigt. Spannweite und Bauhöhe variie-
ren von Drachen zu Drachen nur gering. Das 
 Wildschwein misst 55 × 105 Zentimeter, das Zebra 
52 × 117 Zentimeter, der Esel 57 × 137 Zentimeter 
und der Bulle 69 × 108 Zentimeter. Ein Blick auf die 
Rückseite der Spinnaker-Tierchen offenbart deren 
identischen Aufbau. Werkseitig sind bereits die vier 

Das Testteam mit den flugfertigen Drachen

Eleane fliegt den 
Wild Buddy Keiler 

bei viel Wind

Aufnahme des 3-Millimeter-Längsstabs

Fertiger Aufbau des Drachens (1). Diese clevere Applikation 
lässt die Drachen in der Luft dreidimensional wirken (2)
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Zielpublikum des himmlischen Zoos junge Drachen-
flieger sind, sollten diese auch im Testteam reprä-
sentiert werden. So fanden wir bei unseren Tests 
freundliche Unterstützung von Eleane, 10 Jahre, 
Lara und Nela, jeweils 12 Jahre, sowie Niels, 7 Jahre. 

Der Aufbau geht schnell und unkompliziert vonstat-
ten. Waren in der Vorserie die Stäbe noch lose, so 
werden die Drachen nun mit vormontierten Spreiz-
stäben ausgeliefert. Gut so! Denn das erspart jede 
Menge Arbeit vor dem Erstflug. Lediglich der Längs-
stab und die Spreizstäbe für die Ohren müssen noch 
eingesetzt werden – und schon steht dem Flug-
vergnügen nichts mehr im Weg. Colours in Motion 
gibt als Windbereich 1 bis 4 Beaufort an, was 5 bis 
25 Stundenkilometern entspricht. Unsere Test-
drachen waren bis zu einem unteren Windbereich 
von 9 Stundenkilometern in der Luft, was zwei 
Windstärken entspricht. Richtig wohl haben sie sich 
in einem Windbereich von 15 bis 25 Stundenkilome-
tern gefühlt. In diesem Bereich war die vorjustierte 
Waage optimal und die Drachen flogen auch bei 
unruhigem Wind stabil. Im oberen Windbereich 
können wir die Angaben des Herstellers somit 
bestätigen. Bei einer auffrischenden Brise, wir reden 
von Windgeschwindigkeiten über 30 Stundenkilo-
metern – also bereits 5 Beaufort – zeigten die 
 Drachen deutlich ihren Unmut. Zunächst klappten 
die Beine nach hinten weg, dann neigten sie sich 

zu einer Seite und kamen zu Boden. Von bau-
technischer Seite her sind diese Windgeschwindig-
keiten kein Problem für die Struktur der Drachen, 
es mangelt dann aber an Flugstabilität. Hängt man 
bei starkem Wind einen Franzenschwanz an, ist 
auch diese Klippe sicher umschifft und die Drachen 
stehen wieder sauber in der Luft.

Unser Fazit
Nach einem langen Tag war sich unser Testteam 
einig: Diese vier Drachen von Colours in Motion 
sind ein echter Knaller! In der Luft sehen sie 
 einfach nur Klasse aus. Durch ihr recht spezielles 
Design machen sie zum einen richtig Freude, 
zum anderen wirken sie sogar dreidimensional. Die 
Modelle sind einfach zu handhaben, ziehen kaum 
und sind perfekt für das angepeilte Zielpublikum 
geeignet. Und dann der Preis: Für gerade einmal 
15 Euro kommen Keiler, Esel, Zebra und Bulle in 
den Handel. Ein Preis, der kaum zu toppen ist, 
denn der Drachenfreund erhält hierfür einen 
 sauber gefertigten Drachen. Der Materialmix 
schließlich ist absolut passend für die Modelle 
und die Aufbauanleitung samt Drachenschnur 
 runden das hervorragende Angebot ab.� n
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VERARBEITUNG:

MATERIALWAHL:

PREIS/LEISTUNG:

STÄRKEN
Der Aufbau wurde von den Kids ausgeführt

Stripe Buddy Zebra mit 
seinem typischen Silberblick

Der Strong Buddy Bulle wird von 
Lara in den Himmel gelassen

Mix aus Druck und Applikation bei 
der Segelgestaltung

Die Haarpracht ist lose aufgenäht

Einer der Spreizstäbe in 
den dazugehörigen Taschen

Aufnahme der Spreizstäbe für die Ohren


