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KITE & friends möchte an dieser Stelle
zeigen, wie Sie einfach und schnell zu
einem eigenen Mini Drachen gelangen.
Dabei haben wir unsere kleine Serie in
zwei Artikel aufgeteilt: zunächst möchten
wir uns mit den Grundlagen beschäftigen –
welche Werkzeuge werden benötigt, wie
sieht es mit dem Material aus – und im
zweiten Artikel möchten wir Ihnen zeigen,

über
mInIdrachen

Zugang zur fliegenden Miniaturwelt

Text und Fotos: Ralf Dietrich

Ein ernstes Wort vorweg: Mini-Drachen sind süß, Mini-Drachen sind putzig – und
Mini-Drachen sind „gefährlich!“ Denn es gibt kaum einen Drachenfreund, der sich
den Charme dieser kleinen Zeitgenossen entziehen kann. Egal ob einfach zu bau-
ender Rokkaku aus Serviettenpapier oder der filigrane Cody aus Bambus und Toshi
Papier, früher oder später zieht diese Gattung des Drachenbaus jeden in seinen
Bann. Dabei ist die Herstellung solcher kleinen Flugobjekte gar nicht einmal so
schwer, wie dies viele vermuten. Ein klein wenig handwerkliche Geschicklichkeit
vorausgesetzt, verbunden mit dem nötigen Know-how und schon steht dem ersten
Mini-Drachen nichts mehr im Wege.



wie Sie einen Mini-Drachen in Servietten-
technik selbst anfertigen können.

Das Werkzeug
Das wichtigste Werkzeug überhaupt ist ein
Messer. Dieses sollte so scharf wie irgend-
wie möglich sein. Keine Sorge, Sie benöti-
gen kein sündhaft teures Messer aus japa-
nischer Produktion oder auch andere, viel
zu teure, Spezialmesser lassen wir außen
vor. Einfache Klingen aus dem medizini-
schen Bereich, welche normalerweise für
Skalpelle benutzt werden und in jeder
Apotheke erhältlich sind, reichen schon
vollkommen aus. Zusätzlicher Vorteil die-
ser Einwegklingen: sie lassen sich zum
einen recht präzise mit der Hand führen,
zum anderen werden die Messer, die wir
für den Mini-Drachenbau verwenden,
relativ schnell stumpf. So bieten sich
diese preiswerten Einwegmesser für
unseren Verwendungszweck geradezu an.
In der Regel gibt es diese Klingen in Öko-
nomiepackungen zu jeweils 100 Stück zu
kaufen. Was dann noch benötigt wird,
sind zwei Kästchen. In das eine Kästchen
kommen die noch nicht benutzen klingen.
Diese sind in der Regel ultra-scharf und
somit dazu geeignet das dünne Papier des
Segels zu schneiden. Hat man ein paar
Segel geschnitten, wird man schnell fest-
stellen, dass die Schärfe der Klinge nach-
lässt. Diese ist zwar immer noch scharf,
um ein Segel ordentlich schneiden zu
können, reicht es jedoch nicht mehr
aus. Diese Klingen kommen, um sie
von den erstgenannten unterscheiden
zu können, in das zweite Kästchen
und werden zum Beispiel dazu
benutzt um Bambus zu spalten.

Ein weiteres, wichtiges Utensil
für den Mini-Drachenbau sind
Pinzetten. Hiervon sollten
mindestens drei bis
vier, je nach

gewünschtem Verwendungszweck vorhan-
den sein. Pinzetten finden sich in den
unterschiedlichsten Formen und Funk-
tionsweisen. Die wohl meist verbreitete
Pinzette hat entweder einen geraden oder
abgekröpften Kopf und ist standardmäßig
geöffnet. Das heißt erst nach einem Druck
auf dem Pinzettenschaft schließt sich der
Kopf. Das Gegenstück dieser Pinzette ist
in der Grundstellung geschlossen, das
heisst Der Pinzettenkopf öffnet sich erst
nach Druck auf dem Schaft. Beide Arten
der Pinzetten sollten
in Ihrer Werkzeug-
kiste nicht fehlen.
Und noch eine
dritte Pinzette
soll nicht

uner-

wähnt
bleiben: diese

schließt sich nach Druck
auf dem Schaft, lässt sich dann aber in
der dieser Stellung arretieren, dh. der
Kopf bleibt geschlossen, bis die Verriege-
lung gelöst wird. Solange Sie sich mit ein-
fachen Formen des Mini-Drachenbaus
beschäftigen, wird eine Standard Pinzette
völlig ausreichend. Wagen Sie sich jedoch
an Miniaturkastendrachen heran, ist die
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Cody mit nur 26 Gramm Gewicht

Für die kleinen Kunstwerke 

benötigt man adäquate Aufbewahrungskästen

Pinzetten gibt es 

in unterschiedlichen 

Ausführungen



Anschaffung der eingangs
erwähnten Pinzettenformen
zu empfehlen.

Als drittes der unbedingt not-
wendigen Instrumente sei an
dieser Stelle noch Bleistift
und Filzmarker angemerkt.
Auch hier sollte die Spitze
möglichst dünn sein. Für wel-
ches Produkt Sie sich letz-
tendlich entscheiden, bleibt
Ihnen überlassen. Die
Erfahrung hat jedoch gezeigt,
dass zumindest der Bleistift möglichst
weich ausfallen sollte.

Im Bereich der nützlichen aber nicht
unbedingt notwendigen Werkzeuge sind
zum einen Spitzinstrumente zu nennen,
die es beim Zahnarztbedarf gibt. Diese
helfen dem Drachenbauer winzige Klebe-
fixierungen an die richtige Stelle zu plat-
zieren. Ebenfalls sinnvoll ist die An-
schaffung einer Lupe. Am Anfang reicht
eine so genannte „Dritte Hand“, die es in
jedem Elektronikladen und Heimwerker-
markt gibt, völlig aus. Später sollte viel-

leicht an die Anschaffung einer
beleuchteten Standlupe gedacht

werden.

Nett,
aber nicht immer

sinnvoll einzusetzen, sind
Messinstrumente. Erschwingliche

Waagen messen beispielsweise in
einem Bereich von einem Gramm bis

200 Gramm in einem Intervall von
0,1 Gramm. Dies mag sich zwar recht

vernünftig anhören, ist es für unseren
Zweck aber leider ganz und gar nicht.
Kleine Kastendrachen wiegen um die zehn
Gramm, größere Flachdrachen vier bis acht
Gramm. Flachdrachen im
Kleinstformat liegen aber deutlich
unter einem Gramm und sind daher
außerhalb des Messbereiches.
Präzissionsinstrumente aus dem Labor-
bereich sind dagegen recht teuer und im
Vergleich zu dem erforderlichen Aufwand
als nicht praktikabel anzusehen. 

Abschließend noch ein Wort zu dem wohl
wichtigsten Instrument überhaupt. Früher
oder später wird der Zeitpunkt kommen,
an dem Sie Ihren Drachen in die Luft las-
sen möchten. Leider wird der Wind nur in

den seltensten
Fällen so gleichmäßig wehen, dass Sie den
Drachen aus der Hand starten können.
Also wird ein Hilfsmittel in Form eines
Flugstabes benötigt. Die einfachste Form
eines Flugstabes kann mit wenigen
Handgriffen leicht herge-
stellt werden: nehmen Sie
einen ca. 30 bis 40
Zentimeter langen und
fünf Millimeter dicken
Raminstab an dessen obe-
res Ende Sie eine kleine
Miniaturklammer (erhält-
lich im Geschenke- und
Dekor-Bedarf) ankleben.
Fertig ist Ihr Flugstab. Die
ca. 50 Zentimeter lange
Drachenschnur wird später

an der Klammer
befestigt, der

Flugstab anschlie-
ßend in achter Bewegung-
en gleichmäßig über dem

Kopf bewegt.
Eine mehr luxuriösere Aus-

führung des Flugstabes kann wie
folgt bewerkstelligt werden: trennen Sie

die Spitze eines Teleskopkugelschreibers
ab und kleben Sie auf diese eine Krokodil-
klemme aus dem Elektronikbedarf auf. Sie
erhalten einen variabel einstellbaren
Flugstab, der noch dazu richtig gut aus-
sieht.

Das Material
Hier gibt es viele verschiedene Möglich-
keiten, die praktikabel sind. Allen gemein
ist ein Umstand: möglichst leicht und
gleichmäßig sollte das verwendete

Material sein. Prinzipiell

stellt sich am
Anfang die entscheidende Frage ob der
Drachen aus künstlichen oder aus natür-
lichen Material hergestellt werden soll.
Beide Arten des Materials haben ihre Vor-
und Nachteile. Das künstliche Material hat
den Vorteil, dass es nicht mehr bearbeitet
werden muss. Stangen sind in der Regel
auf ihrer gesamten Länge gleich schwer

und biegen sich gleichmäßig. Bei Folie für
das Segel muss nicht lange über die

Laufrichtung der Fasern nachgedacht
werden. Das perfekte Material, sollte

man meinen, doch leider ist dem
nicht so. Das Verkleben macht bei
Kunstmaterial häufig Probleme.
Zweikomponentenkleber benötigt
in der Regel immer eine Weile um

auszuhärten und ist daher für
Problemzonen nicht anzuwenden.

Sekundenkleber wiederum ist recht
flüssig, schwer zu dosieren und nach dem
aushärten recht spröde. Natürliches
Material lässt sich dagegen leicht mit nor-
malen, etwas verdünnten, Weissleim kle-
ben. Der Kleber selbst ist weich, behält
nach dem Aushärten seine Elastizität und
verklebt sowohl Gestänge als auch Segel

hervorragend. Eingekauft wird dieser
Vorteil mit der geringeren Exaktheit des
natürlichen Materiales. Bambusstäbe bei-
spielsweise können in den seltensten
Fällen einfach so benutzt werden, wie Sie
aus der Natur erhältlich sind. Vielmehr
muss vor dem Einkleben dieser Stangen
noch hier und da gehobelt und gefeilt
werden um einen exakt gleichmäßigen
Stab zu erhalten. Dennoch, wir wollen
Ihnen an dieser Stelle das natürliche
Material ans Herz legen – es macht in
unseren Augen einfach mehr Spaß damit
zu arbeiten.

Die Stangen aus natür-
lichen Material bestehen in der Regel aus
Bambus. Keine Sorge, Sie müssen keinen
armdicken Bambusstab in stundenlanger
Arbeit klein spalten. Zum Glück hat sich
in allen größeren Städten mittlerweile die
chinesische Küche ausgebreitet und damit
einhergehend auch Läden, die Utensilien

18 www.kite-and-friends.de

Auch Briefmarken 

können das Fliegen lernen

Eine große Hilfe: die dritte Hand

Ebenso wichtig 

wie das Messer: Scheren

Ungemein wichtig: 

Skalpell mit Klinge
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für die chinesische Küche anbieten. In
solch Läden werden Sie auf ein
Reinigungsinstrument für den chinesi-
schen Wok stoßen. Dieser handliche
Feger ist aus mehreren Bambus-
Splittern hergestellt und eignet
sich hervorragend für unsere

Zwecke. Aus ihm lassen
sich einzelne

Bambusteile her-
ausbrechen

und diese
dann

auf

die gewünschte Stabdicke herunter spal-
ten. Weniger geeignet sind Platzdeckchen
und Jalousien aus dem allseits bekannten
schwedischen Möbelhaus, da hier viel zu

junger und damit zu dünner
Bambus verwendet

wurde.

Die
Beschaffung von
natürlichen Segel-
material stellt sich mitunter ein
wenig schwieriger dar. Das Beste wird
sein, wenn Sie einmal Ihren lokalen
Papierhändler beziehungsweise Grafiker-

bedarf aufsuchen. Hier sollte es japani-
sches Toscha Papier geben. Sollte

dies nicht der Fall sein, fra-
gen Sie nach anderen,

möglichst leichten,
Papierarten.

Denn wie

letztendlich das Papier heißt, sollte uns
egal sein, Hauptsache es ist leicht. Toscha
wiegt im übrigen 18 Gramm per
Quadratmeter.

Bei der Beschaffung von künstlichen
Material haben wir es erheblich
einfacher. Als

Segelmaterial bie-
ten sich alle Folien an, die

leicht sind. Durchsichtige Folien für
Lebensmittel eignen sich ebenso wie
dünne Folien für Geschenke und

Rettungsfolien. Auf der Suche nach geeig-
netem Stabmaterial mag der Blick in den
heimischen Reinigungsschrank hilfreich
sein. Die dünnen Borsten von kleinen
Handfegern haben schon manchmal eine
neue Karriere an dem einen oder anderen
Mini-Drachen starten können. Ebenfalls
geeignet, jedoch mit erheblich mehr Dreck
und Gestank verbunden, sind Plastik-
gabeln aus dem Grillbereich. Diese lassen
sich mit Hilfe eines Feuerzeuges wunder-

bar erwärmen. Wird das Plastik der
Gabel langsam weich, wird an

beiden Enden gleichmä-
ßig gezogen und mit

ein wenig Übung
kommt ein schö-
ner, langer, dün-

ner Plastikfaden
heraus, der nach dem Erkalten als Stab zu
verwenden ist.

Im Herbst wird zum ersten Mal auf dem deutschen
Markt ein Drachenbuch zu diesem Thema erscheinen.

Mehr hierzu beim Verlag 4kites: www.4kites.de

Weitere Informationen mit vielen Links, Bauplänen
und Tricks zu diesem Thema gibt es auf: 

www.mini-kites.org

Glan Davison hat eine interessante Seite im Netz:
http://miniatures.kitingusa.com

Der Autor Ralf Dietrich 
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Auch beim Zahnarzt 

werden wir fündig

Flugstab „de luxe“

Waagen gibt es zu erschwinglichen

Preisen leider nur bis 200 Gramm

Rohstoff-Lieferant Nummer 1: 

der Wok-Reiniger aus dem Chinaladen


