Einen Drachen selber bauen
Der Herbst ist gerade zu bekannt für seine windigen und stürmischen Tage. Lasst uns
das Wetter nutzen und einen Drachen steigen lassen. Ihr habt keinen? Dann basteln
wir uns eben einen!
Ihr benötigt:
-Großes, altes T-Shirt oder anderen Stoff
in der Größe
-Zwei leichte, stabile Stöcker oder Stangen
-Leichte reißfeste Schnur (ca. 15m)
-etwas Draht
-Tacker, eine Heißklebepistole oder
Nadel und Faden
-Schere
-Fineliner oder Edding
-Zollstock oder großes Lineal
-Säge
Tipp:
Fragt Freunde oder Familie, ob sie euch helfen können. Gerade das Sägen, Schneiden
und Heißkleben ist in Begleitung eines Erwachsenen sicherer.
Und so geht´s:
1.
Zuerst beschwert ihr den Stoff mit Steinen
oder Ähnlichem, damit er auf Spannung bleibt.
Markiert jetzt einen Mittelpunkt. Nun
markiert ihr drei weitere Punkte je 20cm
vom Mittelpunkt entfernt und einen Weiteren
30cm entfernt. (siehe Bild)

2.
Zeichnet 5cm lange Striche von euren Markierungen in die Mitte des Stoffes, sodass euer Stock 3
bis 4 mal zwischen die Striche passt. Verbindet
die Striche nun im Viereck miteinander.

3.
Sägt nun die beiden Stöcker zurecht. Einer
muss 40cm und der Andere 30cm lang sein.

4.
Als nächstes schneidet ihr euren Drachen aus.
Wenn ihr mögt, könnt ihr den Drachen jetzt noch
anmalen!

5.
Nehmt ein ca. 30cm großes Stück Draht
und wickelt dieses um den Edding, bis ein
Ring entsteht. Wenn du keinen Draht
hast, musst du im nächsten Schritt nur
eine Schlaufe ins Kreuz mit einbinden.

6.
Bindet nun eure Stöcker zu einem Kreuz zusammen. Drei Enden der Stöcker müssen 20cm lang
sein. Das übrige Ende ist nun 30cm lang. Vergesst
nicht, euren Drahtring mit einzubinden.

7.
Legt das Kreuz jetzt auf euren Stoffausschnitt
und schlagt die Klappen um. Tackert, klebt oder
näht diese nun zusammen.

8.
Nehmt nun die Schnur (mind. 10m) und befestigt das eine Ende an dem Ring oder der
Schlaufe an eurem Kreuz.

9.
Das andere Ende befestigt ihr an einem kleinen
Stock und wickelt die Schnur nun darauf auf.

Schon seid ihr fertig. Also lasst euren Drachen steigen und genießt das Wetter!

