
Ganz oben, im Norden Deutschlands, 
gibt es eine Drachenschmiede, die 
sich im Laufe der Zeit zu einem der 
Hauptlieferanten für die Drachen-
szene entwickelt hat. Die Rede ist 
von Colours in Motion aus Rastede 
bei Oldenburg, die sich als General-
importeur für Drachen aus dem Hau-
se Premier einen Namen gemacht 
hat. Daneben produziert und ver-
kauft Colours in Motions aber auch 
Drachen unter eigenem Label. Und 
just um solch eine Kreation soll es 
an dieser Stelle gehen.

 Thunderbird von Colours in Motion  
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und Green in einem roten Farbton gehalten, wäh-
rend der Thunderbird Blue mit einem gelben 
Schnabel in die Lüfte geht. Die gleiche Farbvielfalt 
ist bei den Schwänzen zu beobachten: Während 
der Thunderbird Green und der Blue mit einer vio-
letten beziehungsweise blauen Schwanzsektion in 
den Handel kommen, verfügt der Thunderbird Yel-
low über einen grünen Schwanz. Diese Farbenviel-
falt wird eingerahmt von der schwarzen Grundfar-
be, was die Farbenpracht zusätzlich unterstützt.

Augen auf!
Ausgeliefert werden die Drachen in einer stabilen 
Stofftasche, wobei ein kleines Fähnchen an der 
Taschenseite angibt, welche Version sich im Inne-
ren befindet. Ein Blick in dieses Innere offenbart 
nicht nur den Drachen in Form einer handlichen 
Spinnakerrolle, nein, das Auge des Betrachters 
fällt auch auf die beigelegte Flugschnur. Hierbei 
bedarf es eines besonderen Lobes für Colours in 
Motion, denn wo Mitbewerber vollmundig von 
einer Flugschnur reden und dann eine preiswerte, 
gedrehte Schnur ins Paket werfen, hält Inhaber 
Wolfgang Grimsel, was er verspricht – die beigeleg-
te Flugschnur ist keine Billigware und wird in 
ihrem geflochtenen Zustand sicherlich viele Stun-
den auf der Drachenwiese Freude bereiten.Der 
eigentliche Drachen ist sauber zusammengefaltet 
und zu einer Rolle verpackt. Eine Aufbauanleitung 
findet sich zwar nicht in der Lieferung; das sollte 
aber auch kein Problem darstellen, denn der 
Zusammenbau geht, wie wir noch sehen werden, 
schnell und unkompliziert vonstatten. Kiel-, 
Spreiz- und Flügelaußenstäbe sind aus Glasfaser, 

Der hier vorgestellte Drachen ist ein guter alter 
Bekannter in der Drachenszene, aber auch die Neu-
auflage echter Klassiker kann die Herzen von Dra-
chenfreunden erfreuen, wenn denn Qualität und 
Preis stimmen. Ob dies der Fall bei dem hier vorlie-
genden Modell ist, soll der folgende Test zeigen.

Gefieder
An den Start geht der Thunderbird, der in der Aus-
gabe von Colours in Motion eine Spannweite von 
250 Zentimetern und eine Bauhöhe von 180 Zenti-
metern hat. Der Drachenfreund hat dabei die Qual 
der Wahl zwischen drei verschiedenen Farbvarian-
ten: dem Thunderbird Yellow, dem Thunderbird 
Green und dem Thunderbird Blue. Allen drei Dra-
chen gemein ist das in Schwarz und Weiß gehalte-
ne Gefieder des Vogels. Der Schulterbereich ist 
dann in der Farbe gehalten, welche aus dem 
Namen hervorgeht – Gelb, Grün oder eben Blau. 
Die Schnäbel sind im Falle des Thunderbirds Yellow 
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Segels. Die einzelnen Segmente wurden sauber 
mittels Zickzackstich vernäht und ebenfalls wurde 
auf genügend Abstand zwischen Naht und Paneel-
abschluss geachtet. Und noch ein Lob fährt Colours 
in Motions Thunderbird ein: Es wurde konsequent 
auf Kett und Schuss geachtet. Auf der Luvseite des 
Drachens befindet sich dessen Kiel. Dieser ist bei 
allen drei Farbvarianten des Thunderbirds in de -
zentem Schwarz gehalten und an der Spitze mit 
Dacron versehen. Wie schon das Segel ist auch der 
Kiel sauber mit Saumband umsäumt worden. Auf 
die Dacronverstärkung des Kiels wurde flach eine 
Schlaufe aus Gurtband aufgesetzt, die später die 
Flugleine aufnehmen wird. 

Insgesamt macht der Thunderbird von Colours in 
Motion von der Verarbeitung her einen sauberen 
Eindruck und hinterlässt ein sehr gutes Gefühl 
beim Betrachter. Verstärkungen sitzen an exakt 
den Stellen, an denen sie benötigt werden, Kett 
und Schuss wurden beachtet, das Segel sauber 
gesäumt und die Applikationen mit Sorgfalt ange-
bracht. Colours in Motion eigenes Label liegt daher 
deutlich über der Qualität, die wir aus amerikani-
schem Hause gewohnt sind.

Komplett
So war die Vorfreude groß, als es an den Strand 
ging und der Thunderbird hier beweisen durfte, 
was in ihm steckt. Der Aufbau des Drachens geht 
schnell und unkompliziert vonstatten. Der Kielstab 
wird mittels Muffe zusammengesteckt und durch 
die untere Tasche geführt. An der Nasenspitze wird 
der Stab dann in die Dacrontasche geschoben und 
anschließend die Klettbandtasche am Drachen-
schwanz geschlossen. Auf den 180 Zentimetern 
zwischen Schwanz und Nase wird der Stab zudem 
durch zwei kleine Dacrontaschen geführt. 

Anschließend wird der Spreizstab in die beiden 
Taschen aus Gurtband an den Segelenden gesteckt 
und mittels eines Bandes, das im Zentrum des 
Segels vernäht wurde, an den Kielstab geknotet. 
Abschließend führt man den dünnen GFK-Vollstab 
in die Taschen des Schwanzes ein, um ihm so seine 
Form zu geben. Fertig steht der Drachen vor seinem 
Betrachter, und was jetzt noch fehlt, ist die Flug-
leine. Richtig – da war ja was. Colours in Motion 
hat dem Drachen eine gute, geflochtene Leine 
spendiert, und so steht dem Flugvergnügen nichts 
mehr im Wege. Sollte man meinen – doch erst ein-
mal muss besagte Leine mit dem Drachen verbun-
den werden. Just dies ist aber nicht so einfach, 
denn auf Drachenseite befindet sich eine Schlaufe. 
Und auf Leinenseite befindet sich ebenfalls eine 
Schlaufe. So bleibt einem nichts anderes übrig, 
als die Drachenschnur direkt an den Drachen zu 

LuVseite als solches wird die dem wind zugewandte seite des drachens bezeichnet; also 
die seite, die zum betrachter hin zeigt. dementsprechend wird die seite, die vom betrachter 
weg zeigt, d. h. die dem wind abgewandte seite, als Leeseite bezeichnet.

gurtband dies ist ein Material, mit dem wohl jeder schon einmal an anderer stelle in be-
rührung gekommen ist – nämlich beim anschnallen im auto. gurtband wird im drachenbau 
gerne an besonders beanspruchten stellen eingesetzt – wie beispielsweise an der spitze 
von Lenkdrachen oder bei stabtaschen von einleinern.
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Heckansicht: Mit Kiel und Schwingen 
liegt der Thunderbird gut im Wind

Saubere Nähte bei 
den Applikationen

wobei der Kielstab gemufft ist. Durch diese Mög-
lichkeit der Verkürzung schrumpft das Packmaß 
auf eine handliche Größe von 145 Zentimetern. 
Komplettiert wird der Stabsatz durch einen GFK-
Vollstab, der den Schwanz in Fasson bringt. Das 
Segel selbst ist komplett aus Spinnaker gefertigt, 
wobei alle wichtigen Stellen mit Dacron verstärkt 
worden sind. Bei der oberen Tasche des Kielstabes 
wurde das Dacron mehrmals gefaltet, sodass auch 
hier die Haltbarkeit gewährleistet ist. Die untere 
Tasche des Kielstabes ist mit einem Mechanismus 
aus Klettband versehen, damit der Kielstab schnell 
und einfach an seine Position gebracht und dort 
befestigt werden kann. Die Taschen des Spreizstabes 
sind aus Gurtmaterial gefertigt. Dies trägt zwar ein 
wenig beim Gewicht auf, um die Haltbarkeit muss 
man sich hier aber gewiss keine Sorgen machen. 
Die beiden Stäbe in den Flügeln befinden sich werk -
seitig bereits an ihrem Platz, wobei ein Austausch 
selbiger kein großes Problem darstellt, denn in den 
Flügeltaschen wurde eine Öffnung gelassen, sodass 
die Stäbe hier leicht zu erreichen sind. Gut gefallen 
hat uns auch der Umstand, dass das Segel kom -
plett mit Saumband eingefasst worden ist. Dies 
wirkt sich zum einen positiv auf die Haltbarkeit 
aus, zum anderen sieht es auch weit besser als 
eine einfache Kappnaht aus. Einen ebenfalls positi-
ven Eindruck vermitteln die Applikationen des 
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so   dass der Vogel auch in diesem Punkt als voll-
kommen unkritisch einzustufen ist. Auffällig ist, 
dass sich das Flügelprofil immer stärker wölbt, je 
mehr Wind aufkommt. Aber auch dies ist vollkom-
men normal und typisch für Drachen dieser Art. 
In der Luft macht der Thunderbird eine richtig 
gute Figur. Durch die Absetzung der einzelnen 
Farbpaneele mit einer schwarzen Umrandung 
leuchtet der Drachen selbst dann, wenn sich die 
Sonne einmal hinter einer Wolke verzieht. 

Alles in allem bereitet der Thunderbird richtig 
Freude. Prima verarbeitet, leicht auf- und abge-
baut, macht er auch in der Luft eine überzeugen-
de Figur. Dank der beigefügten Flugschnur und 
des unkritischen Flugverhaltens kann der Thun-
derbird durchaus als Einsteigerdrachen bezeichnet 
werden, wobei wir uns sicher sind, dass auch fort-
geschrittene Drachenflieger ihre Freude mit die-
sem schönen Modell haben werden. Eine Freude, 
die sich im Übrigen bei einem Blick auf die Rech-
nung fortsetzt: Für einen Kaufpreis von unter 
50 Euro ist dieser Drachen im Geschäft zu haben. 
Colours in Motion zeigt somit, dass qualitativ 
hochwertige Einleiner nicht unbedingt ein Ver -
mögen kosten müssen!� n

knoten, oder aber die Schlaufe auf Schnurseite 
zu erweitern, diese dann durch die Schlaufe am 
Drachen zu fädeln und anschließend über die 
komplette Schnurhaspel zu führen. Beide Möglich-
keiten sind nicht optimal, denn in Notsituationen 
bekommt man die Schnur nicht schnell genug 
vom Drachen ab. Wenn wir uns also etwas von 
Colours in Motion wünschen dürfen, dann ist es 
eine kleine, zusätzliche Schnur mit dickem Knoten 
an der Kiellasche, an welcher die Flugschnur 
mittels Buchtknoten angebracht werden kann.

Raus in die Lüfte!
Ist der Aufbau des Thunderbirds problemlos von 
einer Person zu bewältigen, so ist der Start des 
Drachens auch nicht besonders schwer. Der Thun-
derbird ist ein stabiler Flachdrachen, der nichts 
gegen einen Handstart einzuwenden hat. Lediglich 
bei schweren Windverhältnissen mit unterschiedli-
chen Winden oder starken Böen sollte auf einen 
Hochstart zurückgegriffen werden. Im Alltagsbe-
trieb ist der Handstart aber kein Problem. Willig 
nimmt der Thunderbird Schnur an, sucht sich 
dann seinen optimalen Leinenwinkel und bleibt an 
dieser Stelle stehen. Ein Trimmen der Waage ent-
fällt, wie bei anderen Drachen gleichen Typs auch, 
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Stabtaschen aus 
robustem Gurtband

Der Schwanz wird mit einem 
GFK-Vollstab aufgespannt


