
Blättert man durch die Kataloge verschiedener Drachenhersteller und -distributoren, so fallen meist die dort angebotenen
Lenkdrachen und Einleiner ins Auge. Daneben gibt es aber auch interessante Windspiele im Programm der Händler, die eher ein
Schattendasein führen. Zu Unrecht, wie wir meinen. Sind sie es doch, die den Himmel erst so richtig farbenfroh erblühen lassen.
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Einer dieser Anbieter ist Colours in
Motion. Hier lohnt sich ein Blick auf die
letzten Seiten des aktuellen Prospekts
ganz besonders, schließlich hat die
Drachenschmiede aus Oldenburg in der
letzten Zeit jede Menge neuer Windspiele
ins Programm aufgenommen. Beeindru-
ckend ist dabei insbesondere die Größe
des angebotenen Leinenschmucks. Bis zu
30 Meter kann diese schon einmal betra-
gen. Wie beispielsweise die Tube Tails, die

in vier verschiedenen
Versionen in den Handel kommen.
Diese sind, wie gesagt, 30 Meter
lang und entweder schwarz-weiß,
regenbogenfarben, blau-weiß-rot
oder regenbogenfarben-schwarz
gehalten. Die Lufteintrittsöffnung ist
dabei etwas größer als der Rest des
Schwanzes, sodass Luft optimal ein-
strömen kann. Als Lifter sollte jedoch
ein zugkräftiger Drachen benutzt
werden, denn das Spinnaker ist recht
schwer. Der Hersteller hätte hier mit
ruhigem Gewissen etwas leichteren
Stoff benutzen können. Besagte Tube

Tails gibt es daneben auch noch in einer
Acht-Meter-Variante. Während die großen
Tubes für 80,– Euro in den Handel kom-
men werden, sind die kleineren Röhren
bereits für 15,– Euro erhältlich. Gut gefal-
len haben uns die Banner Tails. Diese 25
Meter langen Fahnen werden ebenfalls
einfach in die Drachenleine eingehängt
und sind für 55,– Euro das Stück in den
Farben Rot, Schwarz, Weiß und Blau
erhältlich. Die Transition Tails gibt es
gleich in drei verschiedenen Längen, näm-

lich 30 Meter, 13 Meter und acht Meter.
Auch hier werden verschiedene
Farbvariationen angeboten, die über blau-
weiß-rot, einfachem schwarz-weiß bis hin
zu regenbogenfarben gehen. Die Preise
hierfür: 13,–, 25,– und 55,– Euro. Bei den
Fuzzy Tails gilt es zu überlegen, ob man
sie in die Leine oder vielleicht direkt an

den Drachen hängt. Denn eignen würden
sie sich auch für letztere Funktion. Acht
Meter messen diese Schwänze zu 20,–
Euro, die in schwarz-weiß und regenbo-
genfarben angeboten werden. Gut gefallen
hat uns bei den Tails, dass die Fransen
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Idealer Zugdrachen: Power Sled 24

Der kleinere Power Sled 14



heiß geschnitten worden sind, was sich
günstig auf die Haltbarkeit auswirkt. Bei
Kids ist der vier Meter lange Spiral Gyros
gut angekommen. Dieser wird einfach in
die Leine gehängt und beginnt sofort zu
rotieren. Angeboten in den Farben rot-
weiß-schwarz kommt er mit 70,– Euro in
den Handel. Daneben gibt es noch eine
Zwei-Meter-Version in pink-lila und gelb-
blau zu 40,– Euro. Ebenfalls viel
Bewegung an den Himmel zaubern die
Magic Tails, die wie der Spiral Gyros um

ihre eigene Achse rotieren. Hier stehen
die Vier-Meter-Version zu 28,– Euro und
eine Zwei-Meter-Version zu 20,– Euro zur
Auswahl. Ähnlich wie die Spiral Gyros sind
auch die Wacky Worms gedreht. In vier
Farbvarianten sind sie für 30,– Euro
erhältlich.

Bei so vielen Windspielen stellt sich
natürlich auch die Frage nach einem
geeigneten Lifterdrachen für den Leinen-
schmuck. Hierbei sollte man sich zunächst
die Frage stellen, ob man einen Drachen

wünscht, der vollkommen ohne Stäbe
daherkommt, oder ob es ein Drachen

sein darf, der mit Stäben bestückt ist.
Auch hier bietet Colours in Motion eine
breite Palette an Drachen an. Bei den
halbflexiblen Drachen mit Stab sei der
Klassiker Power Sled genannt. Dieser
Drachentypus ist absolut unkritisch zu
handhaben und weist ein hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Gleich in
vier Größenvarianten kommt dieser
Drachen daher. Der kleinste Power Sled ist
dabei das Modell 14 mit einer Größe von
180 x 100 Zentimeter, zu einem Preis von
35,– Euro. In der Mittelklasse tummelt
sich der Power Sled 24 mit einer Größe
von 242 x 113 Zentimeter und einem Preis
von 65,– Euro. Die obere Mittelklasse
besetzt der Sled 36 mit einer Größe von
323 x 150 Zentimeter und einen Preis von
110,– Euro, während die Oberklasse durch
den Sled 81 besetzt wird, der eine Größe
von 452 x 210 Zentimeter aufweist und
200,– Euro kostet. Alle Sled-Varianten
kommen in verschiedenen Farbkombina-
tionen in den Handel, besonders hervorzu-
heben sind die Regenbogenvariante und
die schwarz-grau-weiß-rote Version.
Ebenfalls bärige Zugkräfte weisen die
Parafoils aus dem Hause Premier auf. Hier
sei zunächst die P-60 erwähnt, die in
einer Größe von 254 x 218 Zentimeter
daherkommt und 330,– Euro kostet. Wem
dies zuviel Zugkraft ist, der kann auch die
kleine Schwester der P-60, die P-15, in
seine Kaufüberlegungen einbeziehen.

Den umgekehrten Weg, nämlich hin zu
noch mehr Zugkraft, beschreitet, wer sich
bei Invento nach der großen Flowform 7.0
umsieht. Diese haben wir ebenfalls in die-
ser Ausgabe im Test.

Abschließen wollen wir unseren kleinen
Bericht zum Thema Lifterdrachen im
nächsten Heft mit einem echten Lecker-
bissen: Dann nämlich tritt die Flowform
von Colours in Motion gegen die Floh von
KeWo an – seien Sie gespannt auf das
Ergebnis!

Weitere Infos zu den Windspielen gibt es 
direkt bei Colours in Motion unter 

www.colours-in-motion.de
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Rotierende Magic Tails

Bringt ebenfalls Power: Parafoil 60

Parafoil 15 im Flug

Die Spiral Gyros
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