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Was hat ein Golfball bitteschön mit einem Drachen gemein? Nichts? Weit gefehlt! Mitunter 
haben Golfbälle, oder besser gesagt deren Flugverhalten, sehr viel mit Drachen zu tun. Und 
wenn dann auch noch die Rede vom neuen Wirbeldrachen aus dem Hause bomos.de ist, 
dann liegen die beiden Sportarten ganz eng beieinander. Sport & Design Drachen hatte die 
Möglichkeit, eines dieser Flugobjekte einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Das, was auf den Schreibtisch der 
Redaktion flatterte, war auf den 
ersten Blick recht unspektakulär: 

ein flacher Brief aus Pappkarton. Gerade 
einmal 32 x 44 Zentimeter misst diese 
Sendung, die so gar nicht nach einem 
Drachen aussieht. Ein Blick ins Innere 
belehrt aber schnell eines Besseren. Dem 
Brief liegen, neben einer bebilderten Auf
bauanleitung und einem Tütchen mit 
Kleinteilen, zwei Segmente aus 3 Milli
meter starkem Polypropylen (PP)Hohl

einleiner

Fakten
Name:  Wirbeldrachen

Hersteller:  bomos.de

Kategorie:  Einsteiger

Empf. Verkaufspreis: 7,99 Euro

Spannweite:  46 Zentimeter

Höhe:  30 cm

Windbereich:  bis 5 Bft.

Zubehör:  50 Meter Drachenleine (25 daN)

Mit Hilfe eines Holzstäbchens  
wird die Hülse mit der Waage  
freilaufend am Drachen befestigt

Was uns nun noch zur Fertigstellung die
ses ungewöhnlichen Drachens fehlt, fin
det sich in Form von Holzstäbchen, 
Aluhülsen und Schnur in der kleinen 
Plastiktüte. Auf den beiden Aluhülsen ist 
bereits die Waageschnur vormontiert.  
Was bleibt, ist das Holzstäbchen mit einer 
Holzkugel am Ende durch die Hülse zu 
stecken. Anschließend ist dieses Kons
trukt in einen der Hohlräume an den 
Seiten der ovalen Platte einzufügen. Diese 
Arbeit erfordert ein wenig Fingerfertigkeit 
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plattenmaterial bei. Diese beiden 
Segmente sind bereits fertig ausgeschnit
ten, lediglich die vorgestanzten Löcher in 
der Mitte müssen noch vorsichtig heraus
getrennt werden. Mit Hilfe eines spitzen 
Gegenstands ist dies aber kein Problem. 
Anschließend wird vorsichtig die ovale 
PPPlatte in den hierfür vorgesehenen 
Schlitz des runden Segments gesteckt. 
Hierbei ist darauf zu achten, dass die 
Nuten exakt festsitzen. Ist diese Arbeit 
erledigt, steht der Drachen schon fast auf
gebaut vor einem.

Ruckzuck

Die Länge der ovalen Platte und damit die 
Spannweite des Drachens beträgt 46 
Zentimeter, während der Durchmesser, 
also die Höhe, 30 Zentimeter ausmacht. 
Auffällig ist, dass die ovale Platte nach der 
Montage einen gewissen SSchlag auf
weist.

Rotordrachen von bomos.de
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– schließlich sollte die Platte nicht 
be schädigt werden – ist jedoch mit ent
sprechender Sorgfalt gut zu bewältigen. 
Dann steht der Drachen aufgebaut vor 
einem. Und richtig – wie bomos.de selbst 
schreibt, ist der Zusammenbau in weniger 
als einer Minute zu bewältigen.

Bastelpackung

Das Besondere an diesem Drachen fällt 
spä   testens jetzt ins Auge: Dies hier ist kein 
normaler Drachen, der eine Fläche in den 
Wind hält, um Auftrieb zu erzeugen und 
eine weitere Fläche hat, die für Stabilität 
sorgt. Nein, dieser Drachen ist für Höheres 
geschaffen, er soll sich in Bewegung set
zen, während er in das Blau des Himmels 
steigt.

Ganz neu ist dieses Prinzip freilich nicht. 
Als Ufo oder Rotordrachen sind die ver
schiedenen Bauformen dieser Spezies 
bekannt und erste Drachen mit rotieren
den Elementen wurden bereits in 
Bauplänen vor dem Zweiten Weltkrieg 
beschrieben. Neu am Wirbeldrachen von 
bomos.de sind indes sowohl das Material 
als auch das Konzept. Das verwendete 
Hohlplattenmaterial ist leicht und stabil 
– also wie geschaffen für diesen Einleiner. 
Neu am Konzept wiederum ist, dass sich 
der Drachen einfach auseinander bauen 
und verstauen lässt. Zudem ist er wie ein 
Baukastensystem entworfen. Durch die 
Stecktechnik können nämlich mehrere 
Wirbeldrachen zu einem großen System 
zusammengesetzt werden. Bomos.de bie
tet hierzu auf seiner Homepage (www.
bomos.de) verschiedene Bastelpac kun   
gen an. Und noch etwas ist neu: Der 
Wirbeldrachen soll sich laut Hersteller 
mit einem TuningKit gar zu einem 
Lenkdrachen verwandeln lassen.

Tanzfreudig

Leider stand uns das TuningKit nicht zur 
Verfügung, sodass wir mit einem einfa
chen Wirbeldrachen auf die Wiese gehen 
mussten. Aber auch hier war die Vorfreude 
groß. Die beigelegte Flugschnur stammt 
zwar aus dem absoluten EinsteigerSektor, 
aber was soll’s. Zum einen baut dieser 
Einleiner nicht sonderlich große Zugkräf
te auf, zum anderen ist der Spielraum des 
Herstellers bei einem Verkaufspreis von 
unter 8,– Euro begrenzt.

Gestartet wird der Wirbeldrachen am 
besten von zwei Personen. Einer hält die 
Schnur, der andere wirft ihn in die Luft. 
„Werfen“ ist dabei die richtige Be 
zeichnung, denn gibt der Starter dem 
Drachen aus dem Handgelenk heraus 
eine Drehung mit auf dem Weg, erleich
tert dies den Start ungemein. Wie das 
genau geht, wird mit Hilfe eines Videos 
auf der Homepage von bomos.de ge  
zeigt. Einmal in der Luft, nimmt der  
Wir  beldrachen willig an Höhe zu. 
Gleichmäßigen Wind vorausgesetzt, steht 
er dann auch stabil am Himmel. Man 
sollte aber immer die geringen Ab 
messungen und damit einhergehend das 
geringe Gewicht des Wirbeldrachens im 
Hinterkopf behalten. Stärke Böen mag er 
daher nicht besonders und quittiert dies 
mit Ausbrechen zu einer Seite. Wir hatten 
den Wirbeldrachen bei auflandigem Wind 
bis zu einer Stärke von 5 Bft. sauber in der 
Luft und dabei viel Freude mit ihm. Bei 
ablandigem, verwirbeltem Wind tanzte 
unser Testobjekt deutlich mehr, hielt sich 
aber dennoch wacker in der Luft.

Effekthascherei

Alles in allem ist der Wirbeldrachen von 
bomos.de ein richtig nettes Spielzeug, das 
nicht nur durch einem günstigen Preis zu 
überzeugen weiß. Es ist einfach einmal 
etwas anderes, was da in der Luft steht – 
der Drachen bringt Bewegung an den 
Himmel und ein Schmunzeln ins Gesicht 
des Betrachters.

Und was hat dies alles nun mit dem ein
gangs erwähnten Golfball zu tun? Sehr 
viel! Drachenflieger sind in der Regel 
bedacht, wenn es um Begriffe wie Auftrieb 
und BernoulliEffekt geht. Aber schon 
einmal etwas vom MagnusEffekt gehört? 
Danach erzeugt eine rotierende Walze 
aufgrund von Reibungseffekten eine 
Rotation des Mediums, das die Walze 
umgibt. Wird Letztere zusätzlich ange
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Pro & Contra
 Preis-Leistungs-Verhältnis

 Innovatives Konzept
 Schneller Aufbau
 Bricht bei starken Böen aus

Gut zu erkennen: die 
Wölbung der Auftriebsfläche

In der Scheibe des Drachens wird  
das ovale Segment eingeführt

Der Wirbelwind ist einfach mal 
was anderes am Drachenhimmel

strömt, kommt es 
zu einer Überlap
pung der beiden 
fließenden Medien und die Walze will, je 
nach Rotationsrichtung, entweder nach 
oben oder unten ausweichen. Für unser 
Testobjekt bedeutet dies: Nicht durch das 
horizontale Segment nur entsteht Auftrieb, 
sondern aufgrund der Rotation wird durch 
den MagnusEffekt der Wirbel drachen 
zusätzlich in den Himmel befördert.

Und unser Golfball? Golfbälle verfügen 
über so genannte Dimples, kleine, runde 
Vertiefungen auf der Oberfläche. Wird er 
beim Abschlag in eine Rotation versetzt, 
verbessern die Vertiefungen das Anhaften 
der umgebenden Luft. Mehr Luft gerät in 
Rotation und der MagnusEffekt vergrö
ßert sich. Beide Sportgeräte, Golfball 
einerseits und Wirbeldrachen andererseits, 
werden also von ein und demsel
ben Effekt maßgeblich in der Luft 
gehalten: dem MagnusEffekt.

Der Stoff aus dem 
die Träume sind: 

Hohlplatten bilden 
den Drachen


