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Doch zurück zum
Objekt unserer
Begierde – dem
Eddytrain 20 von

Colours in Motion. Die Drachenschmiede
bietet ihre Kette in der letztgenannten,
aufwendigeren Machart an. Das bedeutet,
dass jeder Drachen einzeln in die Flug-
schnur eingehängt wird. Dies geschieht
schnell und problemlos mittels Kabel-
verbinder, der in die Leine eingeflochten
wird. Flugschnur auf der einen, Kabelver-
binder auf der anderen Seite umfassen
den Längsstab des Eddys, und schon ist
auf einfache Art und Weise eine flexible
Verbindung zwischen Drachen und
Drachenleine hergestellt. Die eigentliche
Drachenleine ist im Übrigen eine Aramid-
Schnur, sodass auch hier eine gewisse
Sicherheit bei unliebsamen Begegnungen
mit anderen Drachenschnüren besteht.
Allerdings sollte gerade dieser Punkt auch
zur Vorsicht animieren, sind doch Aramid-
leinen nicht gerade gern gesehene Gäste
auf Drachenfesten. Der eigentliche Eddy
besteht aus drei Segmenten Spinnaker:
zwei äußeren Teilen und einem Mittelteil.
Zusammengefügt sind besagte Segmente
relativ einfach. Jeweils zwei Teile überlap-

pen sich und werden mit
einem geraden Stich vernäht.
Die Segelaußenkanten wurden
nicht versäumt, ebenso wenig
der farblich zum Drachen pas-
sende Schwanz. An den vier

Ecken des Eddys wurden einfache Stab-
taschen aus Spinnaker aufgebracht, auch
hier mit einer einfachen Geradeausnaht.
Zwar sind die Taschen mit zusätzlichem
Spinnaker verstärkt, wünschenswert wäre
aber, zumindest bei den Taschen des Längs-
stabs, eine stabilere Naht, da bei zuneh-
mendem Wind auch der Druck auf das Segel

zunimmt und es dann nur noch eine Frage
der Zeit ist, bis der Längsstab die einfache
Naht durchsticht. Zwei unserer Testdrachen
mussten daher nach einem Flugtag gleich
unter die Nähmaschine. Wesentlich haltba-
rer ist dagegen die Stelle, an der die Flug-
leine den Drachen kreuzt. Hier wurde ein
kleiner schwarzer Kreis aus selbstklebendem
Spinnaker als Verstärkung aufgebracht.
Farblich gesehen durchläuft die Kette das
gesamte Farbspektrum, wobei die beiden
äußeren Segmente aus weißem Spinnaker
gefertigt sind, auf die schwarze Striche
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Seit Neuestem befindet sich nämlich eine
solche Eddykette, hier Eddytrain genannt,
im Angebot der Firma Colours in Motion.
Eddyketten sind in der Drachenwelt in
zwei verschiedenen Formen bekannt. Bei
beiden Formen wird der einzelne Eddy
mittels eines Längsstabs der Länge nach
gespannt. Bei der einfachen Eddykette
wird anschließend die Drachenleine quer
über das Segel genäht. Der Vorteil liegt
klar auf der Hand: Der Querstab mit sei-
nen Taschen kann entfallen, weniger
Näharbeit ist vonnöten und eine Kette
dieser Art ist relativ schnell hergestellt.
Der Nachteil dieser Vorgehensweise: Der
Eddybogen muss auf den Wind ausgerich-
tet werden, da die einzelnen Drachen ja
fest mit der Flugschnur verbunden sind
und sich ihrerseits nicht mehr auf die
Windrichtung einstellen können. Außerdem
ist diese Kette nur als Bogen zu fliegen.
Dieses Manko kennt die Eddykette, wie sie
vom Japaner Ohashi gebaut wird, nicht.
Bei der Ohashi-Kette erhält jeder einzelne
Drachen Taschen an den Segelaußenkanten
und einen ordentlichen Spreizstab, wie
sich dies für einen anständigen Eddy

gehört. Die Flugschnur wird schließlich
durch den Schwerpunkt des Drachens
geführt, der einzelne Eddy an der Leine
befestigt. Diese Baumethode ist sicherlich
etwas aufwendiger, der Vorteil liegt aber
klar auf der Hand: Da jeder Drachen ein-
zeln in die Flugschnur eingehängt wird
und sich auf selbiger in einem gewissen
Rahmen frei bewegen kann, besteht die
Möglichkeit, dass sich die Kette selbst-
ständig auf unterschiedliche Windrichtun-
gen einstellt. Ja, es ist auch möglich,
diese Kette schräg zur Windrichtung zu
spannen, was mit der einfachen Kette nur
schwer machbar ist.
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Wer kennt sie nicht – ultralange Drachenketten aus manchmal hunderten von klei-
nen Eddydrachen. Zum Teil sind die Drachen direkt in die Leine eingenäht, in der
aufwendigeren Form sind sie lediglich mit der Leine verbunden und können sich
so frei bewegen. Wir haben sie wohl alle schon einmal auf einem Drachenfest gese-
hen, standen staunend davor und wünschten uns solch eine Kette in unserer
Drachentasche. Aber deswegen 20, 40, 60, vielleicht 100 gleiche Modelle bauen?
Diese Vorstellung schreckt dann doch wieder ab. KITE & friends zeigt an dieser
Stelle eine weitere Möglichkeit, wie vielleicht doch noch solch eine wunderschöne
Drachenkette ihren Weg in die eigene Drachensammlung findet.

Leider eine durchstoßene 

Längsstabtasche

Einfacher Eddytrain 20 am Himmel

Varianten ohne Lifterdrachen

Verstärkung an der Stelle, an der die

Schnur durch den Drachen geführt wird

Nasenspitze: Hier würden wir uns 

eine doppelte Naht wünschen



aufgedruckt wurden. Das Mittelsegment
durchläuft seinerseits den Farbkreis. Nach
fünf Drachen wird diese Anordnung geän-
dert. Dann rückt die farbige Mitte nach
außen und das schwarz-weiße Spinnaker
bildet das Mittelteil. Bei insgesamt 20 Dra-
chen in der Kette wechseln die Segmente
also vier Mal, wobei insgesamt zehn ver-
schiedene Farben zum Einsatz kommen.
Die Schwänze der Eddys sind farblich der
Hauptfarbe des jeweiligen Drachens ange-
passt. Diese bestehen aus einem doppelt
gelegten Spinnakerstreifen, der einfach
auf den Längsstab gezogen worden ist.
Wer nun meint, die Kette von 20 Eddys
immer wieder auf- und abbauen zu müs-
sen, der irrt. Colours in Motion verwöhnt
den Drachenflieger mit einer schönen, sta-
bilen Tasche, in welche die Drachen im
aufgebauten Zustand hineingelegt werden
können. Noch rasch die Schwänze in der
Tasche verstaut, den Reißverschluss
geschlossen und schon kann es rausgehen
auf die Wiese zu einem ersten Flug mit
der neuen Kette.

Abflug
Hier angekommen, erwartet den Drachen-
flieger eine neue Überraschung: die Kette
ist mit einem Ende in der Tasche befes-
tigt, eine genügend lange Schnur hält den
ersten Eddy auf Abstand zur Tasche. Füllt
man die Drachentasche nun mit Steinen
oder Sand, erhält man einen wunderbaren
Bodenanker für die Eddykette. Dieser
Umstand hat uns, wie sich später zeigen
sollte, richtig Freude bereitet. Die Drachen
selbst sind schnell in der Luft – einfach
aus der Tasche ziehen und steigen lassen.
Einen gleichmäßigen Wind vorausgesetzt,
nehmen die Eddys willig an Höhe zu und
schnell sind die 20 Drachen in der Luft.
Lustig tanzen sie hin und her und voll-
führen ein wunderschönes Schauspiel am
Himmel. Doch bald ist auch das Kind im
Drachenflieger geweckt und die Lust auf
Mehr kommt auf. Was kann man also
machen? Nun, man kann beispielsweise
beide Enden des Eddytrains an den Boden
fesseln und erhält so einen Eddy-Bogen.
Ist man stolzer Besitzer mehrerer Eddy-
trains, wird das Spiel umso schöner, da
sich die Ketten miteinander kombinieren
lassen. Wir hatten das Glück, mit drei
Ketten, also 60 Drachen, auf der Wiese
spielen zu dürfen. Um es kurz zu machen:
Es war wunderbar! Die Kette baut lediglich
einen moderaten Druck auf, ist einfach zu
handhaben und seitens Colours in Motion
gut durchdacht. Unkompliziert konnten
wir den Aufbau einzelner Komponenten
ändern und so entstanden immer wieder
neue Bilder auf der Drachenwiese. Dank
des hauseigenen „Bodenankers“, beste-
hend aus der Drachentasche und einer
Ladung Sand, waren auch die Aufhänge-
punkte schnell geändert, das lästige Rein-

und Rausdrehen des Bodenankers entfällt.
Leider lassen sich all diese Möglichkeiten
nur unzulänglich auf Fotos einfangen. Aus
diesem Grund haben wir auf diesen Seiten
noch ein paar Grafiken abgedruckt, die als
Anregung für eigene Experimente dienen
sollen. Wie gesagt – lediglich drei Ketten
von Colours in Motion hielten zwei gestan-
dene Drachenflieger einen ganzen Tag
lang auf Trab. Neue Formen wollten aus-
probiert, neue Kreationen getestet wer-
den. Und um eins draufzusetzen: So rich-
tig lustig wird die Angelegenheit, wenn
man noch einen kleinen Lifterdrachen in
der Tasche hat. Dann nämlich ist es dem
Eddytrain zum einen herzlich egal, wie
böig der Wind bläst, zum anderen lassen
sich noch ganz andere Formen an den
Himmel zaubern. Als Lifter zu empfehlen
sind die Drachen aus der Sled-Reihe, die
Colours in Motion ebenfalls im Angebot
hat. Je nach Größe und Länge des Eddy-
trains empfiehlt sich der Einsatz eines
Sled 10 oder 14.

Freude
Mit dem Eddytrain 20 von Colours in Motion
ist viel Spaß auf der Wiese garantiert.
Richtig lustig wird es, wenn man in drei
oder vier Ketten investiert und diese dann
untereinander kombiniert. Die Gestaltung
des Segels liefert dann das Übrige zu
einem farbenfrohen und bewegten
Drachenhimmel.
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Die Tasche in Eddyform lässt sich in 

einen Bodenanker verwandeln

Bedrucktes weißes Spinnaker und

Außenstabtasche

Segel und farblich abgestimmter Schwanz

sind nicht gesäumt

Varianten mit Lifterdrachen

Hersteller: Colours in Motion
Drachentyp: Kettendrachen
Internet: www.coloursinmotion.de
Segeltuch: Spinnakernylon
Stäbe: GFK voll
Flugschnur: Kevlar
Preis: 70,– Euro
Maße der einzelnen Drachen: 33 x 33 cm
20 Drachen pro Kette
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