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DER RABBIT VON SVEN REINSTÄDLER

EIN NAGER GEHT 
UM DIE WELT

Der Grund für mein verlängertes Martyrium ist 

Sven Reinstädler aus der Nähe von Lüden-

scheid. Dem 38-jährigen Drachenfreund ist 

wohl auch der kleine, blaue, hüpfende Hase 

nicht aus dem Kopf gegangen, als er seinen 

Drachen in Kaninchenform entwickelte. Mit 

der Hilfe von Freunden war schnell ein erster 

Prototyp in der Luft und Sven von seiner Krea-

tion so angetan, dass er Bilder zur Kaixuan 

Drachenmanufaktur im chinesischen Weifang 

schickte. Dort schlug der süße Kuschelhase 

ein wie die berühmte Bombe, sodass der Rab-

bit fortan in China produziert wird. Wem ein 

Import aus Fernost zu kompliziert ist, dem sei 

Metropolis Drachen aus Handewitt empfoh-

len, die den Spinnaker-Nager ins Sortiment 

aufgenommen haben. Wer direkt bestellt, hat 

wie bei Kaixuan üblich freie Farbwahl. Mund 

und Augen des 4,5 Meter messenden Leinen-

schmucks sind dabei in aller Regel schwarz, 

frei gewählt  werden können die Hauptfarbe 

des Körpers sowie die  Sekundärfarbe für 

 Pfoten, Ohren und Schwanz. 

So geht’s in die Luft
Zum Thema Qualität sei vorausgeschickt, 

dass es dem Hasen an nichts mangelt. Wie 

schon beim Trilobite in der letzten Ausgabe 

der KITE & friends gilt auch hier, dass die 

 Zeiten qualitativ minderwertiger Importware 

vorbei sind. Der Rabbit erfüllt voll und ganz 

die internationalen Baustandards. Kein 

Für mich grenzt es an Folter: Mein Enkel ist zu Gast, der Kinderkanal läuft auf der Mattscheibe und 
täglich grüßt das Kika-Kaninchen. Zum Glück geht das irgendwann vorbei, das Enkelchen ist wieder 
daheim und nach einer Woche verschwindet auch die Titelmelodie aus meinem Schädel. Doch dieser 

Zustand des Friedens währt nicht lange, sondern wird jäh in Form eines Pakets aus Fernost 
unterbrochen. Als ich es öffne, ertönt schon wieder diese Melodie in meinem Kopf – Dibedibedab!

„SO VIELE 
 FAMILIEN MIT 

KINDERN SCHARTEN 
SICH BEI MIR NUR 
SELTEN UM EINEN 
NEUEN DRACHEN.“
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Auch von hinten gesehen putzig: 
rundlicher Körper und typische „Blume“



 Wunder, denn neben Peter Lynn lassen 

auch namhafte europäische Drachenfir-

men bei Kaixuan produzieren. All dieses 

Know-how findet sich auch in Kaixuans 

eigenen Drachen wieder, was ihnen zu 

einem gehörigen Qualitätssprung ver-

holfen hat. 

Der Tag der Wahrheit kommt mit dem 

Gang auf die Drachenwiese. Und eines 

sei gleich bemerkt: Ohne Lifterdrachen 

geht hier rein gar nichts! Bedingt durch 

die langen Ohren lässt sich dieser 

 Riesennager nicht ohne stützende 

 Lifterleine fliegen. Dabei hält sich der 

Zug in überschaubaren Grenzen. Ein Lifter 

Man muss den Bunny einfach 
gerne haben und etwas war be-
eindruckend: So viele Familien mit 
Kindern scharten sich bei mir nur 
selten um einen neuen Drachen. 
Dibedibedab – die Ähnlichkeit mit 
dem Kika-Kaninchen ist wohl doch 
sehr groß. Kleine Kinderzeigefin-
ger recken sich in den Himmel, ich 
sehe offene Münder und große, 
glückselige Kinderaugen – Dra-
chenfliegen kann so schön sein. 
Man muss schon recht lange war-
ten, bis alle Kinder die Drachen-
wiese verlassen haben, bevor man 
überhaupt daran denken sollte, 
das Kaninchen wieder einzupa-
cken. Übrigens erreichte uns kurz 
vor Redaktionsschluss noch die 
Meldung, dass Kaixuan den Hasen 
nun auch in einer 9-Meter-Version 
anbieten wird.

SHOW-EFFEKT

Prima gefertigte, hinten freigeschnittene 
Applikation per Zickzackstich

Aufhängungen der großzügig 
dimensionierten Waage am Schnurkreuz

Hervorragend eingesetzter 
Reißverschluss auf der Rückseite

Die beiden Rabbit-Größen im Vergleich zu einem Menschen

wie der in der vorletzten KITE & friends 

vorgestellte Parasled von Wolkenstür-

mer reicht für diese Aufgabe vollkom-

men aus. Sollen weitere Hasen in die 

Leine gehängt werden, muss das Poten-

zial des Lifters natürlich entsprechend 

steigen. Zwei  Öffnungen in den Ohren 

und eine weitere im Stirnbereich 

gewährleisten, dass der Rabbit schnell 

seine Form erlangt. Nutzt man für die 

Hauptwaage eine separate Leine, 

sodass nur die Ohren in der Lifterleine 

hängen, ergibt sich ein etwas ruhigeres 

Flugverhalten. Einmal auf Höhe 

gebracht, grinst das Kaninchen lustig 

vom Himmel herunter und macht tieri-

schen Spaß. Die Bewegungen in der Luft, 

das lustige Gesicht – auf alle Fälle dauert 

es nicht lange, bis sich dieses Kaninchen 

ganz tief ins Herz des Drachenfliegers 

geflogen hat. 

Nach Hause ...
Das Einpacken stellt über-

haupt kein Problem dar  

und kann dank der gerin-

gen Zugkraft auch von einer 

 Person bewältigt werden. Zum 

schnellen  Entlüften befindet sich kurz 

oberhalb des Schwanzes ein gut ver-

steckter  Reißverschluss. Für seinen Ver-

kaufspreis von 189,– Euro bei Metropo-

lis lässt dieses Kaninchen keine Wün-

sche offen. Prima Qualität und Flug-

verhalten sowie eine erstklassige Optik 

in der Luft machen diesen stablosen 

Drachen zu einem echten Renner. Oder 

 besser gesagt Hoppler.� n

Drei Kaninchen in unterschiedlicher 
Farbgebung – Showtime!
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