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Bauanleitung für einen Schlittendrachen (Sled)
Das brauchst du an Material:
- 1 großer Plastikmüllsack (mind. 120 Ltr.), reicht für 2 Drachen
- 2 Rundstäbe (5 oder 6mm Durchmesser), 78 cm
- Zahnstocher oder Schaschlikstäbchen zur Verstärkung
- Paketklebeband (gibts inzwischen nicht nur in brauner Farbe)
- Folienstift oder Kugelschreiber
- Meterstab oder Lineal
- gute Schere
- Feinsäge und Schleifpapier
- dünne Schnur für  die Waagschnur, 220 cm lang
- Drachenschnur (max. 50m)
- evtl. kleiner Metallring oder Angelwirbel für die Verbindung der 
  Waagschnur mit der Drachenschnur

So wird der Drachen gebaut:
Du zeichnest zuerst die Drachenform nach Vorlage auf ein großes, festes Papier oder einen Karton und schnei-
dest die äußere Form und die beiden Windlöcher in der Mitte aus. Dann schneidest du den Müllsack auf, legst 
die Folie auf den Tisch oder Boden und die Schablone drauf. Mit einem Stift überträgst du die Umrisse auf die 
Plastikfolie. Die Löcher in der Mitte nicht vergessen, die braucht der Drachen für seine Flugstabilität.  Anschlie-
ßend die Rundstäbe auf 78 cm absägen, die Schnittfläche mit dem Schleifpapier glätten und mit dem Klebe-
band auf der Folie fixieren. An den beiden Punkten oben und unten machst du mit dem Klebeband eine 
„Tasche“, damit die Stäbchen nicht heraus rutschen können. Die beiden Befestigungspunkte für die Waagschnur 
mit einem ca. 2 cm langen Hölzchen (Zahnstocher oder Schaschlikstäbchen) verstärken, anschließend ein klei-
nes Loch machen (wenn vorhanden mit einer Lochzange) und die Waagschnur an beiden Seiten gut verknoten. 
Zum Schluß machst du genau in der Mitte der Waagschnur eine kleine Schlinge, an der die Drachenschnur 
befestigt wird (wenn vorhanden mit einem kleinen Metallring oder einem kleinen Metallwirbel). Viel Spaß!

Durch die Löcher wird an 
beiden Seiten die Waag-
schnur durchgezogen und 
mit Knoten befestigt

Oben und unten mit dem Klebeband jeweils kleine „Taschen“ 
machen, damit die Stäbchen nicht so leicht heraus rutschen 
können

b
An diesen Stellen wird jeweils 
die eine Hälfte des Klebe-
streifens nach hinten 
geschlagen und fest 
angedrückt
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