
Drachen

...erforsche: Zäme deinen Drachen

Ein Drachen ist ein Spiel- und Sportgerät, das mit Wind betrieben wird. Im einfachsten
Falle besteht er aus einem Segel, das mit Stäben gespannt wird und einer Leine, die an
diesen Stäben befestigt wird. Der Drachen wird so in den Wind gestellt, dass durch das
Anströmen der Luft ein Auftrieb entsteht und er nach oben steigt.
Es ist aber auch möglich, bei "Windstille" deinen Drachen "tanzen" zu lassen. Dabei musst
Du die Luftströmung durch Bewegung des Drachens selber erzeugen. Das gelingt am
einfachsten, wenn Du den Drachen durch die Luft ziehst. 
Uebrigens - hast Du gewusst, dass die Drachen bereits vor mehr als 600 Jahren vor
Christus erfunden wurden? Die erste Erwähnung von Drachen als Flugobjekte stammt aus
China. Jüngste Funde lassen aber vermuten, dass Drachen als Flugobjekte noch viel, viel
älter sein könnten. 

Baue einen Drachen für draussen ...

 ... und drinnen!

Von der Windkraft zum Strom - ... erforsche

Material

Durchsichtiger Plastiksack
4 Trinkhalme
3 Holzspiesschen
Farbiges Kunststo!band wie auf dem Bild oder 
etwas Vergleichbares
Dünner Nähfaden
Hartschaumstab oder Korkzapfen
kleines weisses Kunststo!stück 
Doppelkleberoller, doppelseitiges Klebband, 
Klebband, Schere; wenn möglich: Unterlage mit
cm-Einteilung

Biege einen Trinkhalm an seiner Knickstelle.
Verkürze den langen Teil auf die Länge des 
Mundstückes.  

Schneide zwei Trinkhalme auf der
gegenüberliegenden Seite des Mundstückes
2 cm weit ein.

Schiebe die eingeschnittenen Enden der
Trinkhalme über die gebogenen
Trinkhalmstücke.
Befestige mit einem Stück Klebband die
Trinkhalme miteinander. Beachte, dass das 
Klebeband beide Trinkhalme berührt.

11

Experimentiermaterialien kaufen: www.explore-it.org Inhalte sind Eigentum von explore-it           Ausdruck im Einverständnis mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen



Achte darauf, dass beide Seiten
(Schenkel) die gleiche Länge haben. 

Schneide ein 16 cm langes Stück von 
einem neuen Trinkhalm ab. 

Durchsteche das 16 cm lange 
Trinkhalmstück genau in der Mitte mit 
einem Holzspiesschen.
Vielleicht geht es einfacher, wenn du mit 
einer Stecknadel vorbohrst und ein 
Hartschaumstück als Unterlage nimmst. 
Schiebe den Trinkhalm entlang dem 
Holzspiesschen 9 cm nach hinten. 
Achte darauf, dass der Trinkhalm dabei 
seine runde Form nicht verliert.

Durchsteche den Trinkhalm und schiebe 
ihn über die Holzspiesschenspitze. 
Stecke das kleine weisse Kunststoffstück 
oder ein kleines Stück Kork satt auf die 
Spitze des Holzspiesschens. 

Richte das 16 cm lange Trinkhalmstück
so aus, dass es rechtwinklig zum
Holzspiesschen und 8 cm hinter der
Knickstelle der Schenkel zu liegen
kommt.  

Spreitze die beiden Schenkel und lege
sie bündig an die beiden Enden des 16
cm langen Trinkhalmstückes.
Verbinde die Schenkel provisorisch mit
den Enden des 16 cm langen
Trinkhalmstückes mit einem ganz
kleinen Stück Klebband und ...
... drehe die ganze Konstruktion
sorgfältig auf den "Rücken"! 

Ziehe den Doppelkleberoller von
der Spitze bis zu den Enden hin - über
die volle Länge der beiden Schenkel und
achte darauf, dass diese
überall mit Klebstoff in Verbindung
kommen.
Das 16 cm lange Trinkhalmstück
bleibt ohne Klebstoff !

Schneide den Plastiksack an einer Seite
auf und schneide das zugeschweisste
Fussende weg.
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Lege die Plastiksackfolie auf eine
saubere, glatte Tischfläche. 
Streiche die Folie und den Faltz flach.  

 

Halte die Konstruktion genau über der
Mitte der Plastiksackfolie. Der Klebestoff
ist nach unten gerichtet.
Lege die Konstruktion sorgfältig auf die
Folie und streiche mit den Fingern sanft
über die Schenkel, damit die Folie gut am
Klebestoff haften bleibt. 

Lege einen Klebstreifen auf das
Holzspiesschen. Der Klebstreifen
reicht vom 16 cm langen Trinkhalm bis
zum Ende des Holzspiesschens.

 

Presse den Klebstreifen auf beiden
Seiten des Holzspiesschens auf die Folie. 

 

Entlang der Schenkel schneidest du die
Aussenfläche der Folie weg. Nimm dafür
eine Schere, ein Messer oder einen
Cutter.

Schneide die Folie von den Enden der
Schenkel bis zum Ende des
Holzspiesschens weg.

Der Drachen hat jetzt seine Form
erhalten. 

Entferne die provisorischen Klebstreifen
und klebe zwei kleine Stücke
Doppelklebeband auf die beiden
Schenkel.

Lege die beiden Enden des 16 cm langen
Trinkhalms auf die kleinen
Doppelklebebandstücke und presse sie
gut an!

Durch das leichte Zusammenrücken der
Schenkel bildet die Folie zwei
Wölbungen, die deinem
Drachen besonders gute
Flugeigenschften verleihen!   
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Schneide von der Fadenspule                     
etwa einen 1 m langen Faden ab.
Lege ihn zu einem Doppelfaden                    
um und befestige ihn mit einem             
Schlick an der Spitze des            
Drachens. 

Führe den Doppelfaden von der         
Spitze her, aussen über ein                 
Ende des 16 cm langen            
Trinkhalmes bis zum                  
Hinterende des Drachens.

Befestige den Doppelfaden über           
dem Holzspiesschen am            
Hinterende des Drachens mit            
einem 2 cm langen Klebeband.
Knüpfe einen Knoten in den      
Doppelfaden und schneide den             
Rest weg. Diese Leine                 
bezeichnet man als "Waage".                
Die Waage ist für die Stellung               
des Drachens zum Wind
verantwortlich. Wenn du den          
Drachen an der Leine                 
hochhältst, neigt er sich je nach 
Haltepunkt nach oben oder nach       
unten. Probier es aus. 

Knüpfe auf der Höhe des 16 cm langen
Trinkhalmes einen 2 Meter langen Faden
von der Fadenspule an die Waage.

Klebe das farbige Plastikband mit einem
Doppelklebeband auf die Rückseite des
Drachens

Fertig ist dein Drachen und bereit für
einen ersten Flugversuch drinnen an
einer kurzen Leine, draussen an einer
langen Leine ...   

Baue einen Haltestab für das
Drachenfliegen drinnen
Im Zimmer ist dein Drachen besser zu
bändigen, wenn du ihn an einem Stab und
mit kurzer Leine führst!

Schneide vom Hartschaumstab ein 5 cm
langes Stück weg.  
Schneide vom Resten eines Trinhalmes
ein 5 cm langes Stück weg.  

Drücke mit Hilfe der Tischkante
eine Eindellung in die Mitte des
Hartschaumstückes.  
Stecke das stumpfe Ende eines
Holzspiesschens in das Trinkhalmstück
und stosse von der Gegenseite die
Spitze des zweiten Holzspiesschens
in den Trinkhalm.

Die Holzspiesschen verklemmen sich
gegenseitig im Trinkhalm und bilden
zusammen einen doppelt so langen
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Stab. 

Befestige das lose Ende des 2 Meter
langen Fadens mit einem Klebband am
Hartschaumstück und wickle den Faden
um den Hartschaum.
Stecke das Hartschaumstück auf die
Spitze deines Stabes.

Jetzt bist du bereit, deinen Drachen zu
bändigen und ihm mit etwas Uebung 
den Meister zu zeigen!     

Die Lage des Drachens im Wind
Worauf kommt es an, dass dein Drachen gut
fliegt?

Der Drachen ist symmetrisch gebaut: Die
linke Seite ist gleich gebaut wie die
rechte.
Der lange Schwanz sorgt für eine stabile
Lage, wenn sich Windrichtung und
Windstärke ändern.
Je nachdem, wo die Schnur an der Waage
befestigt ist, verändern sich die
Flugeingenschaften des Drachens.
Probiere es aus!
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