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feste Formel gibt es hierbei nicht. In unserem Fall 
wurden kurzerhand 75 Zentimeter vorgegeben. 
Und da die Stangen später ja nicht herausfallen 
dürfen, muss auch an einen Streifen als Abschluss 
gedacht werden – in unserem Fall 8 Zentimeter 
breit. Die Größe der Fächer für die Schwänze ist 
recht einfach zu ermitteln: einfach den Schwanz 
im zusammengefalteten Zustand auf den Tisch 
legen und ausmessen. In unserem Fall ergab dies 
ein Maß für die Tasche von 26 auf 44 Zentimetern.

Theoretische Umsetzung
Nun sind wir bereit, um eine erste Skizze der 
zukünftigen Tasche anzufertigen. Wie die Schubfä-
cher für Drachen und Schwänze platziert werden, 
bleibt jedem selbst überlassen. Zu bedenken ist 
jedoch, dass die Kohlefaserstäbe das schwächste 
Glied in der Kette sind und somit besonderen 
Schutzes bedürfen. Somit sollten Stäbe immer 
möglichst in der Mitte der Rolltasche zum Liegen 
kommen und nicht etwa am äußeren Rand. Aus 
diesem Grund haben wir unsere vier Drachen im 
Zentrum der Tasche platziert und die Schwänze 
dann als „Ummantelung“ geplant.

Ist man zufrieden mit dem Entwurf, kann eine wei-
tere Skizze angefertigt werden, die nun die Maße 
beinhaltet, die wir zuvor berechnet haben. Ebenfalls 
sollte aus dieser Skizze, in unserem Fall Skizze 2, 
hervorgehen, wie viele Paneele benötigt werden – in 
unserem Fall deren vier. In der Tabelle der Skizze 2 
ist zudem ersichtlich, welche Maße jedes einzelne 
Paneel unserer Tasche besitzt.

Praktische Umsetzung
Nach dieser Vorarbeit kann es an den Bau der Roll-
tasche gehen. Zunächst werden alle benötigten 
Paneele ausgeschnitten. Hierfür kann entweder 
kräftiges Spinnaker oder sogenanntes Taschen-
Tuch Verwendung finden. Hilfreich ist es ebenfalls, 
wenn man bereits jetzt Hilfslinien für die späteren 
Abnäher einzeichnet. Nun werden alle Kanten der 
Schubfächer, die später nicht anderweitig vernäht 
sind, gesäumt. Im nächsten Arbeitsschritt wird das 
Paneel des Drachenschubfaches auf links mit dem 
Stoff der Rückseite verbunden. Anschließend wird 
auf rechts gedreht und die gegenüberliegende Seite 

vernäht. Zum Schluss werden die Abnäher gesetzt, 
sodass nunmehr vier Schubfächer für die Drachen 
entstanden sein sollten. Nach gleichem Muster 
wird mit der kleineren Tasche am oberen Ende des 
Rollbag verfahren. 

Nun werden die Taschen für die Schwänze aufge-
näht. Wiederum werden diese rechts und links auf 
der Rückseite aufgenäht und abschließend mit 
einem Abnäher in der Mitte versehen. Jetzt sollten 
wir über jeweils vier Schubfächer für die Drachen 
und vier Schubfächer für die Schwänze verfügen. 
Im nächsten Arbeitsschritt wird die gesamte Tasche 
einmal um die Außenkante herum mit Nahtband 
gesäumt. Dadurch haben wir zum einen unsere 
Schubfächer geschlossen; zum anderen wird so 
aber auch der Stoff der Rückseite vor dem Ausfran-
sen geschützt. Im letzten Arbeitsschritt wird Klett-
band auf das überstehende Ende der Tasche aufge-
näht. Bitte dabei beachten, dass dies auf der 
Außenseite geschieht. Wird die Tasche aufgerollt, 
schließt dieses Klettband das Rollbag sicher ab.� n

Zunächst aber muss man sich Gedanken über das 
Design der Tasche machen. Wie viele Drachen sol-
len darin untergebracht werden? Sollen auch noch 
Schwänze, Schnüre und anderes Zubehör transpor-
tiert werden? Kommt die Tasche auf eine Flugreise 
mit, sodass man sich an die Standardhöhe für 
Golftaschen halten sollte? Lauter Fragen, die es 
zunächst einmal abzuklären gilt. In unserem Fall 
(und somit bei der hier gezeigten Tasche) waren 
die Eckdaten wie folgt: vier Drachen mit Schwän-
zen und deren Schnüre sowie ein „ja“ zum Thema 
Flugreise, das bedeutet eine maximale Höhe von 
130 Zentimetern.

Planung
Somit war klar, dass die Rolltasche vier Schubfä-
cher für die Drachen sowie vier Schubtaschen für 
Schwänze und Leinen beinhalten musste. Die 
nächste Frage: Wie groß müssen die Schubfächer 
sein? Bei den Drachen geht man wie folgt vor: 
Umfang des jeweiligen Drachens im zusammenge-
legten Zustand messen und diesen Wert durch 
zwei teilen. Dies ist die minimale Breite des 
Schubfaches für den Drachen. Nun soll die Tasche 
aber später gerollt werden, dass heißt, der Dra-
chen sollte nicht zu stramm in seinem Fach lie-
gen. Im Falle der hier gezeigten Tasche hieß das: 
bei einem Drachenumfang von 20 Zentimetern 
wird das Schubfach mit 13 Zentimetern angesetzt 
(20 / 2 + 2 x 1.5 Zentimeter Zugabe). Bei der Fra-
ge nach der Länge der Tasche gibt der Drachen 
einfach das Maß vor. In unserem Fall ist er 126 
Zentimeter lang; plus ein wenig Nahtzugabe 
beträgt die Tasche dann 129 Zentimeter. Wie lang 
anschließend das eigentliche Schubfach wird, 
hängt vom Geschmack des Drachenbauers ab; eine 

Drachen gehören für den 
Transport in eine Tasche, keine 
Frage. Viele Drachen gehören 
dann in viele Taschen. Doch 
stimmt das wirklich? In der 
heutigen Folge der Drachen
werkstatt möchten wir eine 
Möglichkeit aufzeigen, wie man 
mit einfachen Mitteln eine 
Kombitasche für eine gewisse 
Anzahl von Drachen selbst 
fertigen kann. Am Ende wird 
das ganze Paket zusammen
gerollt, weshalb diese Art von 
Taschen auch auf gut Neudeutsch 
„Rollbags“ genannt wird.

Klettbänder zum Schließen der Tasche

Drachenschubfach auf links 
mit der Rückseite verbinden

Saum einmal außen herumSchubfächer an der Einschubseite säumen

Abnäher setzen

Planung der Aufteilung

Auf rechts drehen  
und vernähen

Drinnen herrscht Ordnung

Leicht transportabel, schick und sicher: Rollbag
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