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steht eine Länge von 460 Zentimeter
gegenüber. Wobei diese Länge inklusive
Schwanz gemessen wurde, denn der Rumpf
alleine misst lediglich 200 Zentimeter.
Trotz dieser Ausmaße ist der Pterosaurier
ein reisefreundliches Tierchen. Dank der
teilbar ausgelegten Flügelstäbe und dem
ebenfalls teilbaren Mittelstab beträgt das
Packmaß gerade einmal 115 Zentimeter
und er passt somit ohne größere Probleme
auch ins Fluggepäck.

Gerüst
Beim Auspacken fallen einem zunächst der
Drachen sowie sechs Stäbe entgegen.
Letztere stammen aus dem Hause Skyshark
und haben einen Durchmesser von knapp
7.5 Millimeter, oder besser gesagt 0.3
inches. So sehr der Einsatz von Skyshark
auch gefällt, bei einem eventuellen Bruch
muss Ersatz vom Lieferanten bezogen wer-
den, denn das Standardmaß, das wir in
Europa kennen, passt hier nicht. Wie ein-
gangs erwähnt sind alle Stäbe geteilt, um
ein besseres Packmaß zu erzielen. Vor dem
Aufbau des Drachens werden daher erst ein-
mal die entsprechenden Paare zusammenge-
schoben. Auffällig hierbei ist, dass die
Stäbe lediglich von einem Innenstab
gehalten werden. Auf eine Außen-
muffe hat Premier, wohl dem
Gewicht zuliebe, verzichtet. Sind
die sechs Stäbe sortiert und zu drei
Stabpaaren zusammengesteckt,

steht dem Aufbau des Drachens nichts mehr
im Wege. Bereits vormontiert ist ein GFK-
Stab, der die Rundung des Kopfes in Form
hält. Der Kopfbereich wird mittels Klett-
band geöffnet. Hier findet sich eine kleine
Lasche, durch die der Längsstab gesteckt
und somit fixiert wird. Anschliessend wird
der Querstab in die Halterung des Kopfstabs
gesteckt. Auf der anderen Seite nimmt eine
durchgängige Tasche den Längsstab auf, die
ebenfalls mittels Klettband verschlossen
wird. Die Geschichte mit der Tasche aus
Klettband haben wir schon bei mehreren
Drachen aus dem Hause Premier beobachten
können und regelmäßig bekommt Premier

hierfür ein Lob. Denn mit dieser Methode
lässt sich der Drachen einfach und schnell
aufspannen. Und formschön ist solch eine
Tasche obendrein. Lediglich auf Sauberkeit
des Klettstreifens sollte geachtet werden, da
ansonsten dessen Haftfähigkeit herabge-
setzt wird. Nach dem Längsstab werden die
beiden Flügelstäbe eingesetzt. Diese haben
jeweils auf einer Fläche eine Tasche, durch
die sie fixiert und ausgerichtet werden. Auf
Rumpfseite finden die Stangen sauberen
Halt in einem Eddy-Verbinder, während auf
der Flügelseite die bereits bekannte Kombi-
nation aus Führungstasche und Klettver-
schluss zum Einsatz kommt. Der Außenflü-
gel enthält ebenfalls einen Stab, der jedoch

fest montiert ist und nicht entfernt wird.
Außenstab und Flügelstab haben keine Ver-
bindung zueinander, sodass sich die Flügel-
spitze in einem gewissen Rahmen frei bewe-
gen kann. Alles in allem erinnert uns der
Aufbau des Flugsauriers sehr an den der
Fledermaus von Manfred Uphoff, die es
ebenfalls über Colours in Motion zu bezie-
hen gibt. Dass wir mit dieser Vermutung der
Adaption des Fledermausprinzips beim Flug-
saurier gar nicht so falsch liegen, zeigt sich
übrigens noch an einer anderen Stelle. Doch
hierzu später mehr. 

Segel
Der Körper und die Flügel des Sauriers sind
ausnahmslos aus Spinnaker gefertigt. Zu-
sammengesetzt wurde der Drachen mit

einer Kombination aus Applikationstechnik
und einfachen Säumen. Die Applikations-
technik ist in der von Premier gewohnten
Art und Weise gefertigt: einfacher Zick-Zack-
Stich, bei dem auf Segelseite ein wenig
mehr Überstand des Spinnakers zu wün-
schen wäre. Die Applikation selbst ist eine
Mischung aus normalem Spinnaker und
einem neuen Tuch mit einem Farbverlauf.
Insbesondere die Mischung aus dunkelblau-
em Spinnaker und darauf aufgesetztem
Farbverlauf in Rottönen wirkt auf den
Betrachter ungemein interessant. Richtig
gut gefallen hat uns darüber hinaus, dass
sämtliche Schleppkanten mit Saumband
umfasst worden sind. Und noch etwas
macht den Pterosaurier so einzigartig: wäh-
rend die Flügel einen einfachen Flachdra-
chen darstellen, ist der Körper dreidimen-
sional geformt. Und das ganz ohne Stäbe,
wenn man einmal vom Kopf absieht.
Richtig gelesen – der Körper formt sich wie
von Geisterhand selbst. Oder besser gesagt,
die hier beschworene Geisterhand ist eher
der Wind. Denn auf der Brustseite wurde
eine kleine Gazeöffnung appliziert. Hier
kann der Wind ungehindert in den Körper
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Mutter Erde vor 200 Millionen Jahren: an Kontinente wie Europa und Amerika ist noch nicht zu denken, die Welt
ist aufgeteilt in Wasser und Landmasse, letztere Pangäa genannt. Da, wo einmal die Alpen steil aufragen werden,
breitet sich ein tropischer Ozean aus. Ammoniten, tintenfischartige Tiere, schwimmen im Wasser, während
Flugsaurier, auch Pterosaurier genannt, die Lüfte beherrschen.

Dieses Szenario fand ein abruptes Ende. Die
Saurier starben aus und mit ihnen die bei-
den bekannten Arten der Flugsaurier – die
Langschwanzflugsaurier (Rhamphorhyn-
choiden) sowie ihre Kollegen mit dem kur-
zen Schwanz, die Pterodactyloiden. 

Jetzt, 65 Millionen Jahre nach dem Ver-
schwinden der Saurier, muss die Geschichte
umgeschrieben werden. Denn die Wissen-

schaft irrt! Neben den beiden bekannten
Flugsauriern gibt es noch eine weitere,
eine dritte Spezies – und diese hat über-
lebt! Der Pterodactyl erfreut sich bester
Gesundheit, tauchte zunächst auf dem
amerikanischen Kontinent auf und hat
nun den Sprung über den großen Teich
nach Europa geschafft, wo er sich schnell
heimisch fühlt und sich mehr und mehr
verbreitet. Spaß beiseite, die Rede ist

natürlich nicht von einem lebenden
Saurier, der in Hollywood-Manier durch
Europa fliegt. Nein, die Rede ist vielmehr
vom neuen Drachen aus der amerikani-
schen Drachenschmiede Premier, der in
Deutschland durch die in Rastede ansässi-
ge Firma Colours in Motion vertrieben
wird. Laut Datenblatt weist der Flug-
saurier dabei eine ordentliche Größe auf:
einer Spannweite von 335 Zentimeter

Kopf und Körper des Premier-Sauriers

Ein Eddy-Kreuz in der Mitte des Drachens

verbindet das Skyshark-Gestänge
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Die obere Waageaufhängung wurde lediglich

um die verstärkte Naht herumgelegt

Die Augen des Sauriers 

wurden appliziert



eindringen und diesen aufblasen. Bei der
Gelegenheit werden dann auch gleich die
Stummelbeine und der Schwanz mit Luft
gefüllt Eine wirklich schöne Sache! Sind die
Beine dreidimensional geformt, war diese
Technik im Bereich der Greifhände nicht
möglich. Diese, an den Tragflächen ange-
brachten, Krallen sind aus einfachem Dacron
gefertigt und flattern im Flug. Apropos Flug
– geflogen wird der Pterodactyl an einer
Dreipunktwaage. Zwei Aufhängepunkte sind
dabei im Bauchbereich angebracht. Hierzu
wurde eine Lasche aus Gurtband geformt
und in die Naht mit eingenäht. Die dritte
und obere Waageaufhängung befindet sich
an der Schnabelspitze. Hier wurde das
Spinnaker von innen mit Verstärkungsmate-
rial unterlegt und anschließend die Waage-
schnur einfach um die Naht herumgeführt.
Warum Premier nicht auch hier das wesent-
lich haltbarere Gurtband verwendet hat,
erschließt sich uns nicht. 

Flug
Auf der Wiese angekommen ist das Tier
schnell aufgebaut. Einfach die Stangen zu-
sammengesteckt und in die Taschen gescho-
ben, mittels Klettband verriegelt und fertig.

Jetzt wird der Saurier zum ersten Mal in
den Wind gehalten und die richtige Stelle
für die Waageleine gesucht. Werksseitig ist
zwar schon ein Knoten auf der Waageleine
installiert, dessen Nutzung auch ein brei-
tes Windspektrum abdeckt. Nimmt man es
jedoch genauer, muss ein O-Ring aus der
heimischen Werkzeugkiste beigesteuert
werden. Empfohlen wird für den Flugsau-
rier eine 80-daN-Leine. Und damit fährt
man eigentlich ganz gut. Erfreulich ist die
Tatsache, dass der Pterosaurus ein breites
Windspektrum hat. Ab ungefähr 2.5-3 m/s
fängt das Vergnügen mit dem Drachen an
und findet seine Fortsetzung bis hin zu
Windstärken von 10-11 m/s. Dann jedoch
rappelt es ordentlich im Gebälk und der
Saurier wird arg unruhig. So richtig Spaß
macht der Drachen im mittleren Wind-
bereich, wenn er sauber und ruhig fliegt
und auch auftretende Windböen gelassen
ausbalanciert. Und noch etwas ist wunder-
schön bei mittlerem Wind: ab 7 m/s fan-
gen die Flügel ruhig und majestätisch an
zu schlagen. Hier zeigt sich die Vielfältig-
keit von Manfred Uphoffs Uridee der flexi-
blen Flügelaufhängung. Wie schon bei der
Fledermaus, so nun auch beim Flugsaurier:
das Viech fliegt und fliegt und fliegt und
fliegt. Die flatternden Flügel machen
dabei den Drachen zu einem echten
Leckerbissen am Himmel.

Gelungen
Premier ist mit dem Pterodactyl ein wun-
derschöner Drachen gelungen. Sauber in
der Verarbeitung, einfach im Aufbau und
richtig schön anzusehen. Die dunklen
Flächen des Spinnakers kontrastieren wun-
derbar mit dem neuen Verlaufstuch, der
dreidimensionale Körper ist im Flug gut
sichtbar und die schlagenden Flügel tragen
ihren Teil zu dem absolut gelungenen
Gesamtbild des Drachens bei.
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Segel: Spinnaker
Gestänge: CFK-GFK–Mix
Spannweite: 335 cm
Rumpflänge: 200 cm
Länge: 460 cm
Preis: 149,– Euro
Hersteller: Premier
Vertrieb: Colours in Motion
Internet: www.coloursinmotion.de
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