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eigenen Drachen
Ausführliche Anleitung:

Du brauchst dazu:

3 dünne Holzleisten, 1 m lang

grosse Plastiksäcke oder Abfallsäckestarke 

Schnur, z. B. 30 m lang

Schere, Klebeband, Leim

1. Leg die drei Leisten zu einem Stern übereinan-

der und umwickle die Mitte mit einer Schnur. Am 

besten geht das zu zweit: der eine hält die Leis-

ten, der andere wickelt die Schnur fest. Achtet 

darauf, dass die Abstände zwischen den Sternza-

cken möglichst gleichmässig werden.

2. Führ dann die Schnur straff rundherum und 

befestige sie an den Leisten mit Klebeband. Auch 

das klappt am besten zu zweit. Zieht nicht zu 

fest an der Schnur, sonst biegen sich die Leisten. 

Wenn du rundherum bist, kannst du die Schnur 

verknoten und den Rest abschneiden.

3. Schneide einen grossen Plastiksack auf und leg 

den Drachen drauf. Die meisten Säcke werden 

nicht gross genug sein. Du kannst auch gut meh-

rere zusammenkleben. Achte darauf, dann die 

Kante leicht überlappt und befestige die Plastik-

bahnen beidseitig durchgehend mit Klebeband. 
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4. Markier die Umrisse mit Filzstift und schneide 

ca. 5 cm rundherum. Schneide das Plastik an den 

Sternspitzen ein.

5. Klapp nun die zu grosse Fläche an allen Seiten 

über die Schnur und befestige sie mit Klebeband. 

Verstärke die Ecken. 

6. Schneide in der Mitte des Drachens einen klei-

nen Kreis heraus, damit du später die Drachen-

schnur gut befestigen kannst. Verstärke dort die 

Kante mit Klebstreifen, so kann sie nicht ausreis-

sen.

7. Schneide aus weiteren Plastiksäcken einige 

lange Bänder (den Drachenschwanz), welche du 

in zwei Ecken anklebst. Die Bänder sollten min-

destens 3 m lang werden! Kleb einige Bänder 

aneinander (beidseitig kleben!), damit sie genug 

lang sind. Nimm für jede Ecke z. B. 5 Bänder. Mit 

Bostitch-Klammern kannst du sie gut zusammen-

heften und dann mit Klebeband am Drachen be-

festigen.

8. Dreh den Drachen um, so dass die Leisten 

unter dem Plastik zu liegen kommen. Knote an 

zwei Ecken und in der Mitte je eine Schnur. Da-

mit sie nicht wegrutscht, kannst du den Knoten 

mit Klebeband oder etwas Leim fixieren. Die drei 

Schnur-Enden knotest du zusammen und befes-

tigst sie an der langen Drachenschnur.

9. Mit Teilen aus farbigen Plastiksäcken oder mit 

Farbe kannst du den Drachen lustig verzieren! 

Kleb die Teile einfach mit Leim oder Klebeband 

auf den Drachen.


