
So werden in den unterschiedlichsten
Gegenden Japans kimonoähnliche Drachen
gebaut, mal größer, mal kleiner, mal mit
der dreieckigen Kopfspitze, mal ohne. Von
der Form her haben wir uns bei unserem
Sode an dem Modell orientiert, das im
Großraum Tokio gebaut wird, wenngleich
wir dieses Modell ein klein wenig vergrö-
ßert und, ja, mit modernen Materialien
umgesetzt haben. Letzteres bringt mit
sich, dass wir auf der Rückseite ein wenig
schummeln mussten, denn Spannschnüre
brauchten die Japaner bei ihren Bambus-
latten nicht einzusetzen. Diese bogen sich
alleine durch den Winddruck.

Schneiden Sie zunächst gemäß Skizze 1
das Segel aus. Hierbei gilt zu beachten,
dass sich die Skizze, wie immer, ohne
Nahtzugabe versteht. Die rot eingezeich-
neten Flächen sind die Zugabe für die
Taschen, das heißt, sie werden in einem
späteren Abschnitt umgeklappt und bilden
dann die Stabtasche. In unserem Fall
haben sie eine Tiefe von 25 Millimetern.
Sollten Sie anderes Gestänge verwenden

wollen, muss dieser Wert entsprechend
abgeändert werden.

Verstärken und Säumen
Nach dem Ausschneiden des Drachens wer-
den zunächst die Dacronverstärkungen auf

das Segel aufgenäht. Die Lage der Verstär-
kungen ist aus Skizze 2 – rote Markie-
rungen – ersichtlich. Anschließend wird
das Segel an den taschenfreien Zonen
gesäumt. Wenden wir uns nun den Stab-
taschen an den Tragflächen zu. Bevor
diese umgelegt und angenäht werden kön-

Der Drachen, den wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen wollen, hat viele Namen:
Kimono-Drachen ist einer, Kimono Dako ein anderer, Sode Dako ein weiterer. Wie
der Name schon vermuten lässt, kommt unser Drachen ursprünglich aus Japan.
Dabei ist die große Zahl unterschiedlicher Namen für dieses Modell nicht verwun-
derlich, denn eigentlich reden wir hier nicht von einem Drachen, sondern vielmehr
von einem ganzen Drachentypus.
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Sode Dako
Bauplan des Kimono-Drachen

Text und Fotos: 
Ralf Dietrich

Materialliste
• 2,5 qm Spinnaker bei einfacher Segelgestaltung; bei aufwändigerer Gestaltung

entsprechend mehr
• 2 x CFK 166 cm, 6 mm
• 2 x CFK 100 cm, 6 mm
• 1 x GFK massiv 160 cm, 4 mm
• 1 x Alumuffe 6 mm innen; 

sollen die beiden Querstäbe auch gemufft werden, 2 weitere Alumuffen
• 5 x Stab-Endkappen 6 mm
• 2 x Stab-Endkappen 4 mm
• 1 x Splittkappe 6 mm
• Dacronverstärkungen
• 2 x Schnurspanner
• 1 x Holzperle
• 10 m Waageschnur 60–70 kg
• 4 x O-Ringe
• 1 Clip, sofern Sie einen Schwanz am Drachen haben wollen
• 11 m Kantband für den Schwanz



nen, wird an den vier Eckpunkten jeweils
eine Lasche aufgenäht. Diese wird später
die auf der Leeseite des Drachens liegende
Spannschnur aufnehmen. Am oberen Ende
werden an gleicher Stelle nochmals zwei
Laschen, eine rechts und eine links, ange-
näht, die später die Spannschnur zur
Drachenspitze aufnehmen. Ist dies erle-
digt, können Sie die Tasche auf die
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Leeseite des Drachens legen und vernä-
hen. Beachten Sie dabei, dass auch der
Taschenabschluss vernäht wird, das heißt,
der Stab wird nicht, wie sonst üblich, aus
der Segeltasche hervorschauen und mit
einer Schnur gespannt werden, sondern
spannt selbst das Segel auf. Dieses Prinzip
ist im Übrigen auch beim deutschen

Roloplan verwendet worden. Voraus-
setzung hierfür ist jedoch, dass Sie an
einer Seite der Fläche die Naht für etwa
drei bis vier Zentimeter offen lassen, um
hier später den Stab einstecken zu kön-
nen. Skizze 3 verdeutlicht dieses Prinzip.
Nachdem die vier Taschen auf dem Segel
fertig gestellt worden sind, können die
beiden Taschen am Drachenende gemacht
werden. Dies sind einfache Sacktaschen;
sie werden also lediglich aufs Segel
geklappt und festgenäht, wobei ihr oberes
Ende offen bleibt. 

Taschen
Im nächsten Arbeitsschritt werden
die drei verbleibenden Taschen
auf das Segel genäht: eine
Tasche für den Mittelstab,
eine Tasche für den
unteren Querstab
sowie eine Tasche
für den

Spreizstab am Drachenfuß.
Skizze 4 zeigt die Lage die-

ser Taschen. Am Drachenfuß wird auf
Höhe des Mittelstabs mittig eine weitere
Lasche aufgenäht. Diese nimmt später den
Schwanz auf. Ferner wird hier eine Tasche
aufgenäht, die später als Aufnahme des
Mittelstabs dient. 

Drachenkopf
Wenden wir uns nun dem Kopf des
Drachens zu. Hier wird zunächst eine etwa
30 Zentimeter lange Schnur aufgenäht,
mit deren Hilfe der Drachen später
gespannt wird. Abschließend werden auf
die Luv-Seite des Segels vier weitere
Laschen aufgenäht, die später die Waage-
schnüre aufnehmen. Skizze 5 zeigt die
Lage dieser Laschen. 

Stabgerüst
Die Näharbeiten sollten nunmehr abge-
schlossen sein, wenden wir uns also den
Stäben zu. Die Lage der Stäbe ist aus
Skizze 2 – blaue Markierungen –
ersichtlich. Passen Sie zunächst die bei-
den 166 Zentimeter langen Querstäbe
ein und vergessen Sie dabei nicht
die vier Stab-Endkappen.
Sollten Ihnen diese zu lang
sein, spricht nichts gegen eine
Vermuffung. Da diese Stäbe
später jedoch gebogen wer-
den, sollte die Muffe
sowohl außen als
auch innen sit-
zen.
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Skizze 3

Taschenabschluss

Die Taschen auf der Segelrückseite

Tasche des Mittelstabs samt Lasche zur

Aufnahme des Schwanzes

Ein langer Schwanz sieht nicht nur gut aus, 

sondern vergrößert auch den Windbereich

Tasche Spreizstab unten



Anschließend wird der 200 Zenti-
meter lange Querstab eingepasst,
oder besser gesagt, die obere
Spannschnur auf Länge gebracht.
Versehen Sie hierzu den Mittelstab
an seinem unteren Ende mit einer
Stabendkappe, an seinem oberen

Ende mit einer Splittkappe.
Fädeln Sie auf den Spannstab
eine Perle und setzen Sie den
Mittelstab in die untere
Tasche ein. Strecken Sie nun
die Spannschnur bis Sie mei-
nen, dass das Drachensegel
ordentlich gespannt ist. Auf
Höhe der Splittkappe wird
dann ein Knoten gemacht, die

Perle auf den Knoten geführt und an-
schließend das Segel fertig aufgespannt.
Zum Abschluss passen Sie den 160 Zenti-
meter langen GFK-Stab in das Drachen-
ende ein. Vergessen Sie auch hier nicht
die beiden Stabendkappen. Der Drachen
sollte nunmehr fertig aufgespannt vor
Ihnen stehen. Auf der Rückseite werden

jetzt die beiden Spann-
schnüre befestigt, die das
Segel später auf Wölbung
bringen. Ferner wird die
Spannschnur zur Drachen-
spitze hin befestigt, welche
den oberen Querstab in
Position halten wird.
Abschließend wird die
Waage montiert. 

Die Waage
Die Maße der Waage sind
aus Skizze 4 ersichtlich,
wobei der Aufhängepunkt
für die Drachenleine nur ein
Anhaltspunkt ist. Auf der
Wiese angekommen, kann
dieser sich, je nach herr-
schenden Windbe-
dingungen, noch nach oben
oder unten verschieben. 

Der Drachen ist jetzt schon flugfähig und
geeignet für einen leichten, gleichmäßi-
gen Wind. Doch leider sind die Bedingung-
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Untere Lasche 
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Wichtig ist die obere 

Begrenzungstasche des Spreizstabs

Obere Lasche 

für die Wölbschnur samt

Lasche für die Spannschnur

zur Spitze hin

Drachenspitze mit Spannschnur 

und gespanntem Segel

Die Spannschnur des Segels wird einfach

aufgenäht und mit einer Perle versehen



en nicht immer optimal, so dass wir Ihnen
den Bau eines Schwanzes ans Herz legen
wollen. Dieser ist schnell hergestellt,
erhöht das nutzbare Windspektrum für
den Drachen ungemein und sieht außer-
dem noch gut aus. 

Der Schwanz
Schneiden Sie also eine entsprechend
große Anzahl von 5 x 20 Zentimeter gro-
ßen Spinnakerquadraten aus Ihren
Reststücken aus. Diese werden mittig auf
das Saumband aufgenäht, wobei jeweils
zwei Zentimeter Zwischenraum zwischen
den einzelnen Quadraten sein sollte.
Fahren Sie mit dieser, zugegeben etwas
eintönigen, Arbeit auf den restlichen elf
Metern des Saumbands fort. Am oberen
Ende des Saumbands erhält der Schwanz
einen Clip, mit dessen Hilfe er am Drachen
befestigt werden kann. Am unteren Ende
des Schwanzes wird ein Büschel aus
Spinnaker aufgenäht. Hierzu werden am
Schwanzende zwei Quadrate übereinander-

liegend aufgenäht und gleichzeitig zehn
bis 15 Quadrate, welche um 90 Grad
gedreht wurden, mitvernäht.

Ab in den Himmel
Nunmehr sollte dem Erstflug Ihres Drachens
nichts mehr im Wege stehen. Wie eingangs
schon gesagt, ist dieser Drachen mehr für
leichtere Winde gedacht, fliegt aber auch
noch im auffrischenden Wind. Sein großes
Segel lässt viel Spielraum für eine kreative
Segelgestaltung. Toben Sie sich doch einmal
richtig aus und senden Sie uns ein Bild
Ihres Drachens! Die schönsten Bilder wer-
den wir in einer der nächsten Ausgaben der
KITE & friends veröffentlichen.

Für Rückfragen steht Ihnen der Autor auf
seiner Homepage http://www.dietrich.dk
zur Verfügung.
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Die Waageaufhängung

Ausschnitt des Schwanzes – 

einfach Spinnakerstreifen auf 

das Saumband nähen

Schwanzende mit 10 Lagen Spinnaker, 

um 90 Grad gedreht 

an das letzte Segment genäht

Oberes Ende des Schwanzes mit Clip

Mit einem schön gestalteten Segel 

wirkt der Sode Dako besonders


