
Zum Bau finden Sie in Skizze 1 die
Schablone eines Rokkakus in Maßstab 1:1.
In den Internettips im Anhang nennen
wir Ihnen darüber hinaus Stellen im
Internet, indem Sie an weitere Schablonen
für andere Drachenmuster gelangen kön-
nen.

Die Grundlage für das Segel bilden ganz
normale Servietten. Zum Glück ist die
Serviettentechnik, dh. der Transfer von
Motiven von Servietten auf andere
Gegenstände, recht weit verbreitet, sodass
es mittlerweile Geschäfte gibt, die speziel-
le Sets an Servietten anbieten. Das heißt,
dass man nicht mehr genötigt wird 20
Servietten gleichen Typs zu erstehen, son-
dern im Bastelladen bequem eine Packung
mit zehn oder 20 unterschiedlichen
Servietten kaufen kann. Suchen Sie sich
also eine Serviette aus, deren Motiv sie für
die Umsetzung auf einem Drachen geeig-
net finden. Bei der Auswahl sollte darauf

geachtet werden, dass der perforierte
Rand der Serviette nicht in die Segel-
gestaltung einbezogen wird. Brauchbar ist
nur der mittlere, unperforierte Teil der
Serviette. Nachdem Sie ein lohnendes

Objekt gefunden haben, übertragen Sie
den Rokkaku aus Skizze 1 auf eine
Schablone. Gut geeignet hierfür sind kräf-

Wenn sie den Sie die Einleitung in die Welt der Mini-Drachen auf den letzten Seiten
gelesen haben, ist nun womöglich die Lust bekommen, einen eigenen Mini zu
bauen. Nur zu! Der Anfang ist gar nicht schlimm und mit ein wenig handwerkli-
chem Geschick wird schon bald Ihr erster Mini Drachen in der Luft sein. Im
Folgenden möchten wir anhand eines kleinen Rokkakus zeigen, wie mit Hilfe von
Servietten wunderschöne Kleinstdrachen hergestellt werden können. 
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Skizze 1: 
Segel in Originalgröße

Durchsichtige Schablonen 

eignen sich besonders gut



tige Klarsichthüllen, ebenfalls im
Bastelbedarf erhältlich, da nur
mit einer durchsichtigen
Schablone diese präzise auf der
Serviette platziert werden kann.
Ist die Schablone an Ihrem Platz
angekommen, werden die Umrisse
des Rokkakus auf der Serviette
markiert. 

Die Klinge schwingen
Fangen Sie nicht gleich mit dem
Schneiden an, denn oftmals rei-
ßen Sie die Serviette in Stücke.
Das Ausschneiden hat mit einer sehr
scharfen Klinge zu erfolgen. Dabei wird
rechts und links des späteren Schnittes
mit Daumen und Zeigefinger der linken
Hand die Serviette leicht auf Spannung
gebracht. Die Klinge wird mit der rechten
Hand gehalten und auf die
Schnittmarkierung gesetzt. Wichtig hier-
bei ist, dass die Klinge sehr flach auf der
Serviette gehalten wird. Keineswegs sollte
die Klingenspitze

in einem steilen Winkel auf die Serviette
zeigen. Reißt die Serviette, ist der Winkel
der Klinge zu hoch, oder die Klinge selbst
zu stumpf. Schneiden Sie nun alle sechs
Geraden des Rokkakus sauber aus.
Anschließend sollte die Grundform des
Rokkakus vor uns liegen, fertig sind wir
mit dem Segel allerdings noch nicht. Denn
das Segel ist in seinem jetzigen Zustand
noch viel zu dick für unseren Ver-
wendungszweck. Servietten bestehen in

der Regel aus drei Lagen Stoff, wobei
nur die oberste Lage bedruckt ist.

Wir lösen also fein säuberlich
die beiden überflüssi-

gen, unteren Lagen
ab, sodass wir am
Ende das fertige
Segel, bestehend
auf einer einzigen,
dünnen Lage
Serviette, vor uns
liegen haben.
Abschließend fal-
ten wir das Segel
der Längsrichtung
entlang.

Auch Minidrachen 
brauchen Rückrat
Wenden wir uns nun den Stäben
zu. Diese werden aus Bambus her-
gestellt. Wie im Einführungsartikel
beschrieben, eignet sich als
Bambusquelle der heimische
Chinaladen am Besten. Hier gibt es
Bambusbesen zur Wokreinigung zu
kaufen, die, in ihre Einzelteile zer-

legt, hervorragende Spender für Bambus
darstellen. Mit Hilfe einer weiteren Klinge
wird der Bambusstab des Wokreinigers
immer weiter aufgespalten. Hierzu wird
das Stabende in die linke Hand genom-
men, der Bambus zeigt auf einen, die
Hand mit dem Bambusende zeigt von
einem weg. Mit der rechten Hand wird die
Klinge an den Bambus angesetzt. Die
Klinge zeigt somit mit der scharfen Seite
auf den Körper. Führen Sie nun den
Bambus mit der linken Hand durch die
Klinge hindurch. Das heißt, dass die

Das Messer so flach auf die

Serviette aufsetzen wie möglich

Servietten bestehen aus drei Lagen Stoff – 

zwei werden nicht benötigt

Nur die vorderste

Lage wird für den

Drachen verwendet

Segel einmal 

der Länge nach knicken
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Klinge in der rechten Hand nicht bewegt
wird. Der Bambus wird gespalten, indem
die linke Hand immer wieder neuen
Bambus nachschiebt. Früher oder später
wird die Klinge damit beginnen aus dem
Bambus herauszulaufen. Geschieht dies,
wird die Klinge mit der rechten Hand ein
wenig verkantet. Und zwar in die ge-
wünschte Richtung, dh. in die Gegen-
richtung des Auslaufens. Mit klein wenig
Übung werden Sie mit dieser Methode
schnell schöne, dünne Stäbe bekommen.
Wenn Sie meinen, dass Ihre Stäbe dünn
genug geworden sind, spalten Sie die
Stäbe ruhig nochmals. Anfänger neigen
nämlich dazu, viel zu dicke Stäbe zu
verwenden. Wichtig ist, dass die
Stäbe gleich dick sind. Dies können
Sie nachprüfen, indem Sie den
Stab zwischen den beiden
Zeigefingern leicht biegen.
Entsteht eine saubere
Krümmung, ist der Stab per-
fekt. Krümmt sich der Stab

jedoch unterschiedlich, ist er
unterschiedlich dick, eine
Nachbearbeitung muss vorge-
nommen werden. Schauen Sie
sich einen solchen Stab genau
an. Die Stelle, an der sich der
Stab flacher biegt als am rest-
lichen Stab, ist zu dick. Hier
muss ein wenig Material weg-
genommen werden. Dies errei-
chen Sie am einfachsten,
wenn Sie mit dem Messer wie
ein Schleifblock zwei, dreimal
über die Stelle weggehen.
Anschließend wird der Stab
erneut gekrümmt und auf
gleichmäßige Biegung gete-
stet. Der Mittelstab muss im

Übrigen ein klein wenig dicker sein, als
die beiden Spreizstäbe.

„Bestaben“
Haben Sie drei gleichmäßig biegende
Stäbe hergestellt, können wir an das
Einkleben derselben gehen. Zunächst wer-
den die beiden Spreizstäbe einge-
klebt. Diese werden aber
zuerst

ihrer Länge nach durch Zeigefinger und
Daumen hindurch gezogen. So entsteht
eine gewisse Vorwölbung. Setzen Sie nun
ein wenig Weissleim auf ein Stück Papier.
Dieser sollte zuvor mit zirka zehn Prozent
Wasser verdünnt worden sein. Tunken Sie
nun den Spreizstab der Länge nach in

einem Abstand von zirka ein
Zentimeter kurz in den

Der KITE & friends-Redaktionschef 

(Jens Baxmeier) legt gleich selbst Hand an

Keine ordentliche Rundung, 

der Bambus ist ungleichmässig gespalten

Aufleimen der Stäbe auf der Rückseite

Überschussige Stäbe 

können erst einmal 

stehen gelassen 

werden
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Weissleim ein.
Kleine Tröpfchen Leim haften nun auf
dem Stab. Diese werden mit dem Finger
gleichmäßig auf dem Stab verteilt. Ab-

schließend wird der Stab auf seiner
Position eingeklebt. Überschüssiges
Bambus kann später entfernt werden,
wichtig ist zunächst, dass der Kleber
ordentlich aushärtet. Nach gleichem
Schema wird der untere Spreizstab einge-
setzt. Anschließend leimen Sie den Mittel-
stab ein. Dieser erhält jedoch keine Vor-
wölbung. Nach dem Aushärten des Klebers
werden die beiden Querstäbe durch Biegen
auf eine gleichmäßige Wölbung gebracht. 

Der Mittelstab wird an seinem oberen und
unteren Ende ein wenig auf Leeseite gebo-
gen. Abschließend wird überschüssiges
Bambus entfernt. Im Falle des Rokkakus
sieht es optisch recht gut aus, wenn Sie
etwa einen Millimeter Bambus über das
Segel hinaus stehen lassen. Aber dies bleibt
letztendlich Ihnen überlassen.

Wichtig: langer Schwanz
Abschließend wird der Schwanz an das
Drachenende geleimt. Hierfür eignet sich
entweder dünnes Garn oder aber auch
Lametta. Nachdem der Schwanz ausge-
härtet ist, kann der Drachen umge-

dreht werden. Was fehlt ist die
Waage. Knoten Sie

hierzu am

Ende eines
dünnen Garns drei,

vier Knoten. Unterhalb dieser
Knoten wird ein kleines Stück Klebefolie
angebracht. In Skizze 1 ist der Waagen-
punkt bereits markiert. Bringen Sie hier
Ihre Waage auf. Dabei sollten die Knoten
zur Drachenspitze hin zeigen. Somit soll-
ten die Arbeiten an Ihrem neuen Mini-
Drachen abgeschlossen sein.

Probelauf
Um mögliche Böen ausschließen zu kön-
nen, sollte der erste Flug des Minis in
geschlossenen Räumen stattfinden. Hierzu
benötigen Sie noch einen Flugstab: an
einen etwa 40 Zentimeter langen Ramin-
stab leimen Sie eine Miniklammer. In diese
wird, nach Aushärten des Klebers, die
Flugleine eingehängt. Die Flugleine sollte
beim Erstflug etwa 40 Zentimeter lang
sein. Bewegen Sie nun den Drachen am
Flugstock über Ihren Kopf indem Sie lang-
same Bewegungen in achter Form ausfüh-
ren. Ein gut eingetrimmter Drachen sollte
dem Stab willig folgen. Will der Drachen
ständig überholen und bricht nach einer
Seite aus, ist der Waagenpunkt zu weit

oben, das heisst er muss Millimeterweise
zum Zentrum hin verrückt werden. Kommt
der Drachen dagegen nicht auf Höhe, muss
der Waagenpunkt, ebenfalls millimeter-
weisse, zur Nasenspitze hin bewegt wer-
den. Nach dem erfolgreichen Erstflug im
heimischen Wohnzimmer sollte dem freien
Fliegen draußen nichts mehr im Wege ste-
hen. Sie benötigen hierzu allerdings einen
leichten, absolut gleichmäßigen Wind.
Oftmals wird das Fliegen der Mini-Drachen
daher nur am Abend, kurz vor Sonnen-
untergang, möglich sein.
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Die Querstäbe 

sind schon ein wenig 

vorgebogen

Wir haben für Sie noch weitere Schablonen für
andere Drachen unterschiedlicher Größe
vorbereitet. Diese stehen auf der Domain

www.mini-kites.org zum download bereit. Hier gibt
es im Übrigen auf ein deutschsprachiges Forum

zum Thema Minidrachen.

Aufkleben des Schwanzes

Anbringen der Waage

Kleiner Servierten-Rokkaku 

in der Luft

Auch Verlagsbosse 

(hier Tom Wellhausen von WM-Medien)

wurden mit Minidrachen gesichtet


