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Genau genommen sind es sogar drei Babys, denn der Manta kommt nicht alleine daher. 
Auch die bekannten Lynn-Kreationen Fisch und Krabbe sind als Minis erhältlich. Unser 
Baby-Manta hat dabei eine Spannweite von 1,20 Metern und eine Länge von 2,20 Metern. 
Der Fisch misst 1,30 auf 1,90 Meter, die Krabbe 1,00 auf 1,10 Meter. Preislich liegen die 
Drachen zwischen 110,– Euro für Manta sowie Krabbe und 130,– Euro für den Fisch. Der 
Käufer kann zwischen einem Set in Rot- und einem Set in Blautönen wählen. Apropos 
Set: Peter Lynn Kites bietet diese drei Mini-Drachen auch als Combo an. Dann werden 
sie zusammen mit einem 2-Meter-Lifter und einer 70 Meter langen Drachenschnur zu 
einem Preis von 370,– Euro geliefert.

Frisch geschlüpft
Doch zurück zu unserem Micro Ray. Erster positiver Eindruck: Die Tasche des Mantas ist 
endlich einmal so ausgelegt, dass der Drachen nicht bis zur Unkenntlichkeit zusammen-
gestaucht werden muss. Platz ist reichlich vorhanden, das Ein- und Auspacken stellt 
somit kein Problem dar. Aus der Tüte befreit, schaut der Manta seinen neuen Drachen-
freund mit großen Augen an. Die schwarzen Pupillen wurden mit einfacher Naht auf 
den weißen Hintergrund aufgenäht, überschüssiges Spinnaker auf der Rückseite dabei 
nicht entfernt. Bei der Größe der Augen stellt dies aber kein Problem dar. Die Augen 
selbst wurden auf den Körper des Drachens aufgesetzt und vernäht. Dies bedeutet 

einen einfacheren Arbeitsvorgang, aber leider 
liegt damit auch die Naht auf der Außenseite 
des Drachens. Schöner, wenngleich aufwändiger 
wäre hier das verdeckte Vernähen der Augen 
gewesen. Gut gefallen hat uns dagegen, dass 
 zwischen Schwanz und Augen ein Reißverschluss 
sauber in den Drachenkörper eingesetzt wurde. 
Durch diesen gelangt man leicht in das Innere 
des Meeresbewohners. 

Hinter den Kulissen
Im Innern angekommen erwartet uns die erste 
Überraschung: Wie bei seinem großen Vorbild 
wird der Mini-Manta ebenfalls innen durch Spann-
schnüre in Form gebracht. Das ist eine feine Ange-
legenheit! Ein Nachmessen der Innenschnüre ergab 
jedoch eine gewisse Toleranz bei ihren Längen. 
Sollten die Schnüre der rechten und linken Seite 
eigentlich gleich sein, so zeigten sich doch 
 Abweichungen von etwa 5 Millimetern, einmal 
sogar eine Abweichung von einem Zentimeter.  

Die Aufhängungen der Abspannungen wie auch 
die Aufhängung der Waage lassen dagegen keine 
Wünsche offen. Der Stoff wurde an dieser Stelle 
mit Klebespinnaker verstärkt und zusätzlich hat 
man ein Kreuz aus Drachenschnur aufgenäht.

Tanz und Taumel
Auf der Wiese angekommen füllt sich unser kleiner Freund schnell mit Luft. Wie es nun 
einmal für solch kleine Drachen üblich ist, so zeigt auch unser Micro Ray ein recht agiles 
Flugverhalten. Will sagen: Es müssen schon sehr passende Windverhältnisse herrschen, 
damit unser Kleiner über eine längere Zeit stabil in der Luft steht. Besser ist da der Ein-
satz eines kleineren Lifters, der den Mini-Manta sorgenfrei in den Himmel befördert. So 
klein dieser Drachen auch ist – einmal in der Luft macht er schon etwas her. Lustig 
tanzt er am Himmel, die großen Augen schauen dabei schelmisch auf den Betrachter 
herab. Richtig schön ist der Anblick, wenn der Mini-Manta im Schwarm geflogen wird, 
denn dann kommt richtig Leben in die Bude.� n

Die Nähte der einzelnen Paneele sind im Übrigen 
als einfache Naht ausgeführt; eine Vernähung mit 
der Umgebung, beispielsweise durch eine einfache 
Kappnaht, hat nicht stattgefunden. Dies ist aber 
durchaus sinnvoll, schließlich handelt es sich hier 
um einen kleinen Drachen, der flexibel bleiben 
muss, um in Form zu kommen.

Auf der Unterseite des Mantas wurden sechs Kiemen – 
nach dem gleichem Muster wie die Pupille – appli-
ziert. Den Lufteintritt hat man, Lynn-typisch, mit-
tels Gaze gefertigt, wobei diese, der besseren Optik 
zuliebe, zweifarbig ausgeführt ist. Auch bei der 
Gaze haben sich die Hersteller für eine einfache 
Naht mit Geradeausstich entschieden. Kett und 
Schuss wurden im Übrigen am gesamten Drachen 
beachtet. Der Schleppsack am Schwanz schließlich 
ist mit einer sauberen, doppelten Kappnaht gesäumt.

Nach den Fanø Classics im letzten Jahr, als bei dem dazugehörigen Workshop der Micro Ray von Peter Lynn Kites gebaut wurde, 
haben wir viele Anfragen nach einem Bauplan erhalten. Trotz intensiver Bemühungen hat die Redaktion hierfür aber keine 
Freigabe erhalten können. Dennoch, wer solch einen knuffigen Manta sein Eigen nennen möchte, muss nicht traurig sein – es 
gibt das Baby auch käuflich zu erwerben.

Baby-Manta von Lynn
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 Ein echter kleiner Showkite 
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Für wen?
Ein Must-have für alle, die 
 bereits einen größeren Manta 
besitzen. Aber sicherlich auch 
für all diejenigen, die Freu-
de an diesen kleinen, lustigen 
 Drachen haben, die Farbe und 
Bewegung an den Himmel zau-
bern möchten. Und nicht zuletzt 
auch ein idealer Drachen für 
unseren Nachwuchs, der damit 
seinen eigenen Stablosen in 
 Papas  Lifterleine setzen kann. 
RALF DIETRICH
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AUSSTATTUNG: 

PREIS/LEISTUNG:

STÄRKEN

HERSTELLER: Peter Lynn Kites Ltd., Kitefactory
INTERNET:  www.peterlynnkites.com
KATEGORIE:  Mini-Showkite
BREITE:  120 cm
HÖHE:  220 cm
GEWICHT:  160 g
SEGEL:  Spinnaker
PREIS:  110,– Euro

MICRO RAY

Optik: niedlich! – und am Lifter 
wird die „Hyperaktivität“ gebannt

Reißverschluss wie bei den Großen

Die Applikation der 
Kiemen, eher etwas 

derbe ausgeführt

Solide Aufhängung der Waage
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