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Einst erdacht vom Japaner Yukio 
Akiyama, werden die Kinetic Kites 
nunmehr von New Tech Kites pro

duziert und in Deutschland vom Spiel
waren haus Ahlert angeboten. In den Han del 
kommen diese Drachen in zwei Versio nen: 
dem standardmäßigen Kinetic Kite, 87 x 
80 Zentimeter messend, sowie dem Octo
pus Kite, der bei derselben Gesichtsbreite 
dank seines langen Schwan zes auf die stol
ze Länge von 650 Zentimeter kommt.

Flotte Farben

Geliefert werden beide Drachen in einem 
Klarsichtköcher aus Plastik, der freien 
Einblick auf den Inhalt gewährt. Auf Dauer 
wird sich der neue Besitzer hier sicherlich 
eine richtige Drachentasche aus Spinnaker 
nähen, aber bekanntlich kommt es ja 
mehr auf den Inhalt als auf die Verpackung 
an. Dieser wiederum hat es in sich. Der 
Kinetic Kite präsentiert sich mit flotten 
Farben aus dem Spektrum des Regen
bogens. Da sich gegenüberliegende Panee le 
jeweils mit einer Regenbogenfarbe und 
einem schwarzen Paneel abwechseln, ent
steht ein recht kräftiges, ansprechendes 
Muster. Das Tuch selbst besteht aus 
Spinnaker in der 30GrammKlasse. Am 
oberen und unteren Ende wurde das Segel 
zudem mit Dacron verstärkt. Wäh rend die 
obere Spitze des Drachens über eine einfa
che Tasche aus diesem Material verfügt, 
wurde am unteren Ende eine Tasche aus 
Klettband ge  formt, mit deren Hilfe der 
Längs stab gespannt werden kann.

Die Quer stäbe, die aus Glasfaser bestehen, 
sind bereits fertig im Drachen montiert. Zu 
be  mer    ken ist, dass an den Enden der 
Taschen der Quer  stäbe kein schwarzes 
Dacron als Ver stär kungs mate rial ein  gesetzt 
worden ist, sondern auf wei  ßes Gurt  ma   te
rial zurückgegriffen wurde. Leider steht 
dieses weiße Material immer ein wenig 

über. Dies hat zwar keine Aus wirkungen 
auf die Haltbarkeit und überstehendes 
Verstär kungs material ist immer noch bes
ser als gar keine Verstär kungen, besonders 
sauber sieht das Finish aber nicht gerade 
aus. Und noch ein Punkt am Segel fällt 
ein wenig negativ aus: Teilweise enden die 
Nähte mitten im Segel. Hier wurde dann 
neu angesetzt, das heißt neu verriegelt, 
und weiter genäht. Die Folge: Die Naht ist 
zwar durchgehend und damit auch halt
bar, aber an einer Stelle bildet sich ein 
Garnknubbel, der halt nicht so 
schön fürs Auge ist. Ansonsten 
gibt es nichts an der Qualität 
des Segels auszusetzen. 
Die Laufrichtung des 
Stoffs wurde beachtet 
und die Säume sauber 
gesetzt.

Haltbar

Während die Taschen mit einfacher Naht 
aufgesetzt wurden, vernäht New Tech den 
Saum mit einer Zickzacknaht. Die Auf
nahme des Längsstabs besteht im unteren 
Bereich aus einfachen Dacronlaschen, im 
oberen Teil wurden 
zwei 

EINLEINER

Kinetic Kites von New Tech Kites
Einleiner stehen still und brav am Himmel und rühren sich dort nicht von der Stelle. Dieses 
„Vorurteil“ ist eigentlich zutreffend, gäbe es da nicht ein ganz spezielles Angebot der Gebrü
der Ahlert aus dem gleichnamigen Spielwarenhaus in Bad Kissingen. Unter www.ahlerts.de 
finden sich die so genannten Kinetic Kites. Das sind Drachen, die ein nicht unbedeutendes 
Eigenleben entwickeln, wenn sie einmal in die Luft entlassen wurden.
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Name:  Kinetic Octopus Kite
Hersteller:  New Tech Kites
Kategorie:  Einleiner
Empfohlener Verkaufspreis:  29,99 Euro
Größe:  87 x 650 cm

FAKTEN

Name:  Kinetic Kite
Hersteller:  New Tech Kites
Kategorie:  Einleiner
Empfohlener Verkaufspreis:  29,99 Euro
Größe:  87 x 80 cm

FAKTEN



www.sport-und-design-drachen.de 3

Aufnahmen aus Plastik eingesetzt. 
Besagter Querstab be  steht im Übrigen 

ebenfalls aus Glasfaser. Der Drachen 
selbst verfügt über eine Zweipunkt

Waage. Zur Montage dieser 
Waage wurden mittels Löt

kolben zwei kleine Löcher 
in das Segel gebrannt, 

die Waageschnur um den Längsstab 
geführt und anschließend auf der 
Frontseite des Segels verknotet. Zu 
gegeben, die Methode mit dem Löt kol
ben ist auf dem ersten Blick nicht gerade 
Vertrauen erweckend, jedoch wurden 
unsere Testexemplare auch beim schöns
ten Sturm in St. PeterOrding geflogen 
und es geschah nichts an den Löchern. 
Kein Ausfransen oder Einreißen, nichts. 
Haltbar scheint diese einfache Lösung 
also durchaus zu sein.

Richtig clever wiederum ist die Aufnahme 
der Drachenschnur. Diese wird nämlich 
an einen kleinen Extrateil der Waageschnur 
geknotet, der seinerseits mittels Prusnik
Knoten auf der Hauptwaage befestigt 
worden ist. Dies hat den unschätzbaren 
Vorteil, dass die Waage sehr schnell auf 
unterschiedliche Wetterlagen eingestellt 
werden kann. Der Octopus ähnelt in sei
nem Aufbau sehr dem Kinetic Kite. Der 
Unterschied liegt darin, dass der Octopus 
ein nettes Gesicht appliziert bekommen 
hat, während beim Kinetic Kite mehr auf 
die farbliche Ausdrucksstärke des Segels 
Wert gelegt wurde. So ist der Octopus nur 
in der Farbe Rot erhältlich. Auf dieser 
Grundfarbe wurden zwei große, schwarz
gelbe Augen appliziert. Ansonsten kön
nen die zum Kinetic Kite getroffenen 
Aussagen unmittelbar auf den Octopus 
übertragen werden.

Spezieller Schnitt

So richtig witzig werden die Drachen 
dann auf der Drachenwiese. Aufgebaut 
sind beide sehr schnell, denn es muss nur 
noch der Längsstab in die dafür vorgesehe

 nen Taschen geschoben und hier befes
tigt werden. In der Luft entwickeln 
beide Drachen dann ein richtig flot
tes Eigenleben. Sahen die Kinetics 
am Boden noch ein wenig schlaff 
aus – schließlich verfügt das Segel 
über einen ganz be  stimmten 

Schnitt – so zeigt sich in der Luft 
dann der Sinn und Zweck besagten 

Segeldesigns. Der Kinetic Kite macht 
seinem Namen alle Ehre und beginnt, 
sich munter in der Luft zu bewegen. Der 
spezielle Schnitt des Segels bewirkt, dass 

fortlaufend Wellen durch das Segel ziehen. 
Einer Amöbe gleich pflügt der Kinetic Kite 
so durch die Lüfte. Dabei steht er erstaun
lich stabil am Himmel. Ein Schwanz oder 
andere stabilisierende Elemente wurden 
nicht benötigt. Obwohl der Drachen stän
dig in Bewegung ist, werfen ihn auch 
Windböen nicht aus der Bahn. 

Dasselbe Bild bietet sich beim Kinetic 
Octopus, wenngleich die Bewegungen 
hier ein lustiges Spiel auf das Gesicht zau
bern. Zudem tragen die Tentakel zu dem 
recht ungewöhnlichen Flugbild der Krake 
bei. Bewegt sich das Gesicht in einer fort
laufenden Welle, scheint sich diese Energie 
auf den Schwanz zu übertragen. Alles in 
allem hat New Tech da zwei richtig witzi
ge Drachen an den Himmel gezaubert. 
Auch wenn diese mit einem konstanten 
Rascheln auf sich aufmerksam machen, 
so zeigt jeder der beiden Drachen durch 
seine ständigen Bewegungen ein immer 
neues Flugbild am Himmel. Dass High
tech nicht Unsummen verschlingen muss, 
zeigt sich zudem im Preis. Für unter 
30,– Euro kommen beide Drachen 
in den Handel.

Gespannt wird der Längsstab mittels  
einer Tasche aus Klettband

Für die Waageaufhängung wurden  
mit einem Lötkolben Löcher in  

das Segel gebrannt

Verstärkungen der Querstäbe schauen  
teils unter dem Spinnaker hervor

Die Außenkanten wurden sauber  
mit Zickzackstich gesäumt

Der Octopus weist eine stolze Länge auf


