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Du benötigst:
1 Erwachsenen/Freund zum helfen
2 runde Holzstäbe (1m und 70cm lang)
6 Meter Schnur (zB. Paketschnur) zum spannen und knoten
Kleine Säge/Schnitzmesser zum Stäbe einkerben
Papier zum bekleben (z.B. Papiertischdecke) 
Einen kleinen Ring
Farbe zum bemalen
Faden, Papier und/oder Stoffreste für den Schwanz.
Flüssigen Kleber etwas Klebefilm
Drachenschnur



Das Drachenkreuz:

1. Klebe die Stäbe etwa 25 cm 
von der Spitze des längeren Stabes
zusammen und umwickle und umknote
die Stelle mit viel Schnur.

2. Säge in die Enden der Stäbe 
Kerben, als Führung für die 
Schnur. (3-5 mm )

3. Wenn der Knoten/Kleber getrocknet
ist. Ziehe die Schnur fest durch alle 
Kerben und Verknote sie gut...
  
fertig!



Das Drachensegel:

4. Breite das Papier aus und lege das 
Drachenkreuz darauf. Zeichne nun den Umriss
nach, ohne die Schnur nach innen zu drücken. 
(Du kannst dir zum ausschneiden auch eine 
Schablone aus Pappe basteln.)
Zeichne noch einen 2. Rand 2cm breit außen 
herum.

5. Male ein kleines Zeichen auf diese Seite des 
Papiers, dann weißt du später, das dies die 
Rückseite ist. Markiere die Spitzen der Hölzer auf 
dem Papier. 
Schneide nun das Papier an der äußeren Linie aus.
Dazu kannst du das Kreuz natürlich runterlegen.



Bemalen und Aufziehen:

6. Du kannst das Papier nun bemalen, am besten nimmst du dazu Acryl- oder 
Plakatfarbe, die ist nach dem Trocknen wasserfest.
Wir haben deshalb unseren Drachen zuerst mit einer Farbe von beiden 
Seiten   grundiert. Nach dem Trocknen kannst du 
dann ein Bild darauf malen. Das kannst 
du aber auch später noch tun.

 
7. Klebe das Segel 
ringsum gut fest.
   



Das Spannen:

8. Jetzt spannst du den kurzen 
Stab mit Schnur so, dass er sich 
etwas wölbt. Dazu fädelst du ein Stück 
Schnur durch die Kerben und ziehst richtig 
fest zusammen. Am besten hilft jemand festhalten. 
Verknote es gut und streich alle Knoten/Kerben noch mal mit Kleber ein.
   

 

9. Jetzt könntest du noch etwas auf die Vorderseite 
malen, wenn du das nicht schon gemacht hast.

10. Befestige die Hauptschnur wie abgebildet
Der Ring sollte mit der seitlichen  Spitze abschließen. 
Gestalte einen   Schwanz und klebe oder knote ihn fest.
Er gibt dem        Drachen Stabilität  beim Fliegen.

 

  
          

11. Knote nun deine Drachenschnur am Ring fest 
und probiere ihn gleich aus. fertig!



Wenn dein Drachen fertig ist, schick uns doch ein Foto per e-Mail an:
kontakt@mittelpuenktchen.de


