
Design à la Freemann
Die in Kanada lebenden Amerikaner
Marzlie und John Freeman experimentie-
ren damit, die alte amerikanische Technik
des Quilt auf einen Drachen zu übertragen.
So ist schon manch wundervoller Drachen
entstanden, der Augen und Mund von Be-
trachtern weit offen stehen lässt. So schwer
und kompliziert die einzelnen Muster
auch aussehen mögen, sie sind eigentlich
relativ einfach herzustellen. Lediglich eine
Portion Geduld ist hierzu erforderlich. Ein
gutes Beispiel hierfür ist das Log-Cabin-
Muster, das die Freemanns auf verschiede-
nen Drachen angebracht haben. Mit ein
wenig Know-how wirst auch Du schnell
und einfach ein solches Muster herstellen
können. Und was das Beste dabei ist: Du
wirst noch nicht einmal eine einzige Scha-
blone dafür benötigen! Wie das geht, zei-
gen wir Euch jetzt.

Größenwahl
Die Größe des Drachens hängt natürlich
von Deinen Wünschen ab. Bei dem auf die-
sen Seiten gezeigten Drachen hat das mitt-
lere Quadrat eine Seitenlänge von a = 34
Zentimeter. Hieraus ergibt sich eine Spann-
weite für das Log-Cabin-Muster von 176
Zentimeter und eine totale Spannweite,
also mit den Umrandungsstreifen, von 206
Zentimeter. Wünschst Du eine andere Grö-
ße, ändere einfach den Wert a ab.

Materialbedarf
Die Vorbereitungen zum Bau des Drachens
beginnen damit, dass Du zunächst das
Innenquadrat aus Spinnaker ausschnei-
dest. In unserem Fall haben wir also ein
schwarzes Quadrat von 34 auf 34 Zenti-

Die Drachenform, die wir Euch an dieser Stelle vorstellen möchten, ist keine neue Konstruktion. In der Tat haben die Japaner die-
sen Drachen in verschiedenen Versionen bereits seit Jahrhunderten gebaut. Wir wollen Euch den LogCabin Hata dennoch ans Herz
legen, eignet er sich doch wie kein anderer Drachen für grafische Gestaltungen aller Art. So verwundert es nicht, dass wir diesen
Bauplan zweiteilen wollen. Im ersten Abschnitt gehen wir auf die spezielle Segelgestaltung, den LogCabin, ein. Diese eignet sich
wunderbar für den Hata, jedoch kann die Technik genauso gut für die Gestaltung anderer Drachen verwendet werden. Im zweiten
Abschnitt wenden wir uns dann dem eigentlichen Bau des Drachens zu, wobei sich auch hier verschiedene Möglichkeiten bieten.
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meter erhalten. Ferner benötigst Du jede
Menge Spinnakerstreifen, die eine Breite
von 1/2 a aufweisen. Skizze 1 verdeutlicht
nochmals die Maße der Paneele. Wir haben
also mehrere Meter lange Streifen in den
Farben Rot, Weiß, Blau und Gelb geschnit-
ten, die eine Breite von 17 Zentimeter auf-

weisen. Eines sei an dieser Stelle jedoch
auch erwähnt: besonders materialsparend
ist das Design unseres Drachens nicht. Um
genau zu sein, liegt die Ausbeute gerade
einmal bei 50 Prozent und wir erhalten
an Reststücken nochmals genau die Pa-
neele, die wir für einen zweiten Drachen
verwenden könnten. Möchtest Du nur
einen Drachen bauen oder legst Wert auf
eine gute Materialauslastung, dann be-
schränke Dich auf nur zwei Farben, die
Du dann gegenüberliegend anordnest. So
erreichst Du automatisch eine Auslastung
von 100 Prozent.

Fertigung
Was wir nun benötigen, sind eine Schneide-
unterlage, ein langes Lineal und ein schar-
fes Messer. Nimm den ersten Streifen Spin-
naker, lege diesen plan auf die Unterlage
und anschließend das Lineal quer über
den Streifen. Dabei sollte die Nullmarkie-
rung des Lineals auf der linken, unteren
Ecke des Streifens liegen, die a-Markierung
des Lineals plus ein wenig für den Saum-
zuschlag (SZ) auf der gegenüberliegenden

Seite, der Gegenkathede. Das
Lineal stellt in unserem Fall also
die Hypotenuse des Dreiecks dar.
An der Stelle, an der das Lineal
mit a + SZ auf den Rand trifft,
wird eine senkrechte Linie einge-
zeichnet und an der Linie ent-
lang das Spinnakerstück abge-
trennt. Abschließend wird das
abgetrennte Quadrat quer geteilt,
sodass Du zwei Dreiecke erhälst,
deren Grundfläche jeweils a + SZ
ist, in unserem Fall also 34 Zenti-
meter plus Saumzuschlag. Skizze
2 verdeutlicht nochmals diesen
Vorgang. Hast Du Dein Muster
aus zwei Farben aufgebaut, wie-
derholst Du diesen Vorgang mit
der zweiten Farbe, baust Du Dein
Segel jedoch mit vier Farben,
musst Du diesen Vorgang noch
mit den anderen drei Streifen
wiederholen. Am Ende hast Du

also das Mittelstück und die vier Dreiecke.
Letztere werden nun mit ihrer Hypotenuse
an eine Seite des Quadrates genäht. Nähe
alle vier Dreiecke an eine Grundfläche des
Quadrates. Wie in Skizze 3 gezeigt, erhälst
Du nun ein neues Quadrat mit der Grund-
fläche b.

Nun wiederholen sich die altbekannten Ar-
beitsschritte. Lege das Lineal wieder quer
über einen Spinnakerstreifen und zeichne
die Diagonale samt Schnittkante ein. Zu
beachten ist lediglich, dass die Diagonale
nun nicht mehr a + Saumzuschlag beträgt,
sondern vielmehr b + Saumzuschlag. Hast
Du nach dieser Methode vier Dreiecke mit
der Grundfläche b + Saumzuschlag erhal-
ten, nähe die Dreiecke wiederum an das
Quadrat. Es entsteht ein neues Quadrat
mit der Grundfläche c. Es wiederholt sich
die Arbeit, diesmal mit den Werten für c.

Aufwand
Bei den auf diesen Seiten gezeigten Dra-
chen haben wir insgesamt siebenmal vier
Dreiecke aus den Streifen geschnitten, das
heißt zusammen mit unserem schwarzen
Grundquadrat hat unser Muster acht
Quadrate. Wie viele Quadrate Du letztend-
lich in Deinem Drachen haben möchtest,
hängt von Deiner Geduld und Deinem
Materialvorrat ab. Denkbar sind auf jeden
Fall viele Varianten. Um unserem Muster
einen schönen Rahmen zu verpassen,

haben wir zunächst einfache, schwarze
Streifen um das letzte Quadrat gelegt.
Anschließend haben wir nochmals mit der
jeweiligen Farbe gerahmt, um einen finalen
schwarzen Rahmen am Ende anzunähen.
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Skizze 1: Maße der Segmente

Skizze 3: Aufbau des Segels

Flug des Hata mit drei Fransenschwänzen

Skizze 2: Paneelzuschnitt



Die Rahmenstreifen haben jeweils eine
Breite von 5 Zentimeter, wobei der finale,
äußere Rahmen doppelt gesäumt werden
sollte. Dein Segel sollte nunmehr fertig
vor Dir liegen, wenden wir uns also der
Verstabung zu.

Welcher Hata?
Du kannst den Hata in zwei verschiedenen
Versionen bauen: als Leichtwinddrachen
oder als Drachen für mittleren bis starken
Wind. Letztgenannter Drachen verfügt
über einen Kielstab, zwei Stäben in den
Außenkanten sowie einen Spreizstab. Die
Leichtwindversion kommt dagegen mit nur
zwei Stäben aus: einem Kielstab sowie

einem gebogenen Spreizstab. Skizze 4 ver-
deutlicht nochmals die beiden Möglichkei-
ten. Für welchen Drachen Du Dich ent-
scheidest, bleibt Dir überlassen. Beide Dra-
chenformen haben Vor- und Nachteile. Die
Leichtwindversion nimmt auch noch den
letzten Hauch einer schwachen Brise mit,
neigt jedoch bei auffrischendem Wind da-
zu, das Segel im Nasenbereich unschön zu
verziehen. Viel Freude bereitet der Anblick
eines Leichtwind-Hatas bei auffrischendem
Wind also nicht. Die zweite Version des
Drachens kennt diese Probleme nicht, hier
ist das Segel immer ordentlich gespannt.
Dafür nimmt Version 2 aber auch nicht
das letzte bisschen Wind mit. Der auf die-
sen Seiten gezeigte Drachen ist die Leicht-
windversion, das heißt, er verfügt über ei-
nen 8-Millimeter-CFK-Kielstab sowie einen
6-Millimeter-CfK-Spreizstab, der entspre-
chend gebogen wird.

Verstärkungen
Nähe zunächst Dacronverstärkungen mit-
tig auf die Rückseite des Segels auf. Diese
nehmen später die Waageschnur auf und
liegen 40 Zentimeter vom oberen und 50
Zentimeter vom unteren Ende des Drachens
entfernt. Anschließend wird an der Nasen-
spitze eine Dacronverstärkung samt einer
Tasche für den Kielstab aufgenäht. Im
nächsten Arbeitsschritt wird am Schwanz-

ende eine Dacronverstärkung samt Tunnel
für den Kielstab aufgenäht. Außerdem er-
hält die Schwanzspitze eine Lasche aufge-
näht, die später die Spannschnur für den
Kielstab und die Halteschnur für den
Schwanz aufnehmen wird. An den Flügel-

spitzen wird zunächst jeweils
eine Lasche aufgenäht, die
später die Schwänze halten
wird. Anschließend wird ent-
lang des Flügels eine 50 Zen-
timeter lange Dacrontasche
aufgenäht. Diese wird später
den Spreizstab führen. Die
gegenüberliegende Seite er-

hält ebenfalls eine 50 Zentimeter lange
Tasche, jedoch wird in dieser Tasche etwa
5 Zentimeter vor dem Ende ein Schlitz an-
gebracht. Durch diesen wird später der
Stab ein- und ausgesteckt werden können.

Stäbe und Waage
Passe nun die beiden Stäbe ein. Unser 8-
Millimeter-Kielstab weist eine Länge von
220 Zentimeter auf und steht damit deut-
lich über das Drachenende hinaus. Mittels
Spannschnur wird das Segel straff auf dem
Kielstab befestigt. Unser Spreizstab hat
eine Länge von 250 Zentimeter, spannt das
Segel straff auf und geht durch den obe-
ren Waagepunkt. Abhängig von der Anzahl
und Größe Deiner Paneele können diese
Werte schwanken, sodass Ihr zumindest
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So wird das untere Ende des

Kielstabs verspannt

Kielstab in seiner Position an der Nase

Kreuzen der beiden Stäbe mit oberer

Waageaufnahme

Waageaufhängung im unteren Bereich

Skizze 4: Versionen des Hata
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den Spreizstab sorgfältig einpassen müsst.
Was noch fehlt ist die Waage, und die ist
zum Glück schnell montiert, denn es han-
delt sich um eine einfache Zweipunkt-

waage. Brenne zunächst mit einem Lötkol-
ben jeweils zwei nebeneinander liegende
Löcher in die Verstärkung am Mittelholm.
Anschließend führst Du die Waageschnur
durch die Löcher und um den Stab herum
und verknotest die Waageleine. Selbes Prin-
zip am unteren Ende, wobei die Waage-
schnur eine Länge von 280 Zentimeter
aufweist und der Leinenpunkt bei 112 Zen-
timeter, gemessen von der oberen Aufhän-
gung, liegt. Besagter Waagepunkt kann
jedoch von Drachen zu Drachen differieren.

Schwanz zum Schluss
Oder besser gesagt, die Schwänze, denn
unser Hata besitzt gleich drei Schwänze.
Diese sind jeweils 9 Meter lang und 5 Zenti-
meter breit. Hergestellt werden sie recht
einfach: eine Waageschnur wird mittig auf

einen 5 Zentimeter breiten Spinnakerstrei-
fen aufgenäht. Diese Arbeit wird fortge-
setzt, bis ein 9 (27) Meter langes Band
entstanden ist. Anschließend wird das
Band jeweils nach einem Zentimeter beid-
seitig eingeschnitten, sodass ein Fransen-
schwanz entsteht. An einem Ende wird
noch eine Schlaufe in die Schnur gekno-
tet, sodass Drachen und Schwanz verbun-
den werden können. 

Fertig ist Dein Log-Cabin Hata und dem
Erstflug steht nichts mehr im Wege!

Dacrontasche für den 

Spreizstab an den Seiten

Für den Schwanz wird einfach eine Schnur

auf einen Spinnakerstreifen genäht und

dieser dann in Streifen geschnitten

Auf der einen Seite erhält die 

Seitentasche einen Schlitz 5 Zentimeter

vor dem Ende, damit hier der Spreizstab

ein- und ausgeführt werden kann
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