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Step 1: Die Maße aus Skizze 1 werden auf
Tyvek übertragen. Sollten weitere Drachen
gebaut werden, bietet sich zunächst die
Anfertigung einer Schablone an.

Step 2: Sowohl das Segel als auch die bei-
den Luftlöcher am Ende des Segels wer-
den ausgeschnitten. Diese dienen der
Stabilisation des Drachens in der Luft.

Step 3: In diesem Arbeitsgang werden die
Stäbe auf dem Segel fixiert. Die Lage der
einzelnen Stäbe ist auf Skizze 2 ersichtlich.
Zur Fixierung dient einfaches Klebeband
mit 14 Zentimeter Länge. 4 Zentimeter wer-
den dabei auf die Rückseite des Segels
geklebt, während die restlichen 10 Zenti-
meter umgeklappt und über den Stab gezo-
gen werden. Sämtliche Enden der beiden
langen Stäbe sind so auf dem Segel fixiert. 
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BAUPLAN

Bauanleitung für einen Sled-Drachen

Die Materialien sind in dieser Bau-
anleitung bewusst einfach und
preiswert gehalten. Wer möchte,

kann den Drachen auch mit Spinnaker
und CFK-Stäben bauen. Es muss aber
nicht sein und ehrlich gesagt ist Tyvek
für einen Workshop nicht nur billiger, es
macht den Kindern auch mehr Spaß.

Denn hier können sich die jungen
Drachenbauer einmal so richtig aus-
toben, ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen und den Sled nach eigenem
Gusto bemalen. Folgende Materialien
werden benötigt: 
• Tyvek 50 x 65 cm
• 2 x 50 cm 3-mm-Ramin 
• 2 x 2 cm 3-mm-Ramin 
• 14-kg-Kinderdrachenschnur auf Haspel 
• Schere, Nadel und Tesa

Workshops – insbesondere mit Kindern – sind groß im
Kommen. Doch welcher Drachentypus soll hierfür verwendet
werden? Die Eckdaten sind klar: nicht zu teuer, einfach zu
bauen und absolut flugstabil in allen Lebens- und Windlagen.
Schließlich ist bei einem nicht fliegen wollenden Drachen der
Frust des Kindes vorprogrammiert. Sport & Design Drachen
möchte an dieser Stelle einen Drachen vorstellen, der sich
bereits in vielen Workshops, insbesondere in Kindergärten,
bewährt hat: der Sled, übersetzt: Schlittendrachen.

Text und Fotos: 
Ralf Dietrich

Dieses Mädchen gibt sich besonders Mühe,
ihren Sled schön zu gestalten
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Erster Schritt ist, die Maße aus dieser Skizze 
auf Tyvek zu übertragen

Wer die Waagenschnur nicht abmessen möchte, 
nimmt einfach doppelten Weg quer über das Segel

Mit einer Nadel wird die Waagenschnur nahe dem 2-Zentimeter-Hölzchen 
durch das Segel geführt und verknotet

Hier entstehen wahre Kunstwerke Die Mitte der Waage wird gefunden, indem das Segel gefaltet wird
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Step 4: Nun werden die beiden
kurzen Stäbe auf die Ecken
des Segels geklebt. Die
Lage der Stäbe ist eben-
falls aus Skizze 2 ersicht-
lich. Zur Fixierung dient
ebenfalls Klebeband.

Step 5: Wenden wir uns nun
der Waage zu. Hierzu benötigt
man 120 Zentimeter Waagen-
schnur. Mit Hilfe einer Nadel
wird jeweils ein Ende der Waagen-
schnur nahe dem 2-Zentimeter-
Hölzchen durch das Segel gestoßen
und verknotet.

Step 6: Nun werden die 2-Zentimeter-
Hölzchen aufeinander gelegt und so die
Mitte der Waagenleine gefunden. Letztere
fixiert man mit einem Überhandknoten. 

Der Drachen ist fertig. Flugschnur an die
Waagenleine geknotet und los geht’s. Wer
möchte, kann seinen Drachen noch bema-
len. Dies sollte aber einfachheitshalber vor
dem Einsetzen der Stäbe passieren. Übri-
gens: Wer sich nicht die Mühe mit dem
Ausschneiden machen möchte, der wird bei
www.kunstdrachen.de fündig. Hier gibt es
unter dem Menüpunkt „Bausatz für Kids“
nicht nur fertige Bausätze zu erste-
hen, sondern auch Schablonen für
Sled-Drachen aus Hartfaserplatte.

Kaum fertig gestellt, muss der eigene Sled natürlich sofort
ausprobiert werden – strahlende Kinderaugen sind garantiert

Fertiger Drachen mit Waagenschnur

Gestaltungsmöglichkeiten 
gibt es viele
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Die Lage der einzelnen Stäbe

BAUPLAN


