
FREDDY der einfachste Drachen der Welt 

 

FREDDY ist schnell gebaut. Will man gleich mehrere Drachen an-
fertigen, macht man sich am besten für die Umrisse des Segels 
eine Schablone aus Pappe. Seine Stabilität erhält FREDDY durch 
die geschwungene Vorderkante. Weil sich dieses Prinzip nur bei 
kleinen Drachen anwenden lässt, kann man FREDDY nicht belie-
big vergrößern. Die Grenze liegt bei etwa 60 cm Leistenlänge. 
 
Material: 
Folie in den angegebenen Maßen, am einfachsten von einer Tra-
getasche. Die Folie soll möglichst dünn sein und sich nicht deh-
nen. Das ist am ehesten bei Tragetaschen aus HDPE der Fall, die 
beim Zusammendrücken rascheln und knistern. Auch Müllsäcke 
sind oft aus diesem Material, ihnen fehlt aber der bunte Auf-
druck. 
 
Zwei Holzstäbe, Durchmesser 3 oder 4 mm, 50 cm lang. Auch die 
Stäbe von asiatischen Sonnenrollos, beispielsweise aus dem blau
-gelben Möbelhaus, sind gut geeignet. 
 
Und so wird FREDDY gebaut: 
Umrisse auf die Folie zeichnen und ausschneiden, am besten mit 
einem Cutter. 
 

Leisten an mehren Stellen mit Klebefilm auf dem Segel befesti-
gen. Vorn und hinten müssen sie sehr genau angeklebt werden, 
damit das Segel nicht flattert. 
 
 
 
 

Segel 

Leisten 

(beim Flug oben) 



Rechts und links an den Ecken die Befestigung der sog. Waage  (das ist die Lei-
ne direkt am Drachen, im Unterschied zur Drachenleine, an welcher er nach 
oben steigt). Man legt ein Stück Klebeband unter die Ecke (Klebeseite nach 
oben), schlägt es nach oben um und rollte dabei ein Stückchen Holz von einem 
Zahnstocher mit ein. Es wird 3 bis 4 mm von der Ecke entfernt aufgelegt und 
verhindert das Ausreißen des Loches. 
 

Unmittelbar hinter dem eingelegten Holz mit einer erhitzten Nadel ein Loch für 
die Waagenleine brennen. Waage festknoten. Sie ist 2 x 95 = 190 cm lang. Am 
besten nimmt man sie von der Drachenleine. Es schadet nicht, wenn diese et-
was kürzer wird. Wichtig: Leinen, die aus Einzelfäden zusammengedrillt sind, 
dröseln sich nach dem Abschneiden auf, deshalb immer die Enden mit einer 
Flamme ansengen. 

 
Genau in der Mitte der Waage eine Schlaufe für die Drachenleine knoten. Da-
mit sich die Waage nicht verdrillt, klebt man über dieser Schlaufe ein 12 bis 15 
cm langes Holzstäbchen (z.B. von einem Schaschlikstab) zwischen die Schenkel 
der Waage. Es soll mit diesen ein gleichseitiges Dreieck bilden. 
 
 
 
 
 

Schon ist FREDDY fertig! 
 
 
 

Die Drachenleine kauft man am besten im Bastel- oder Spielwarengeschäft. 
Dann hat man auch gleich eine Spule dabei. Für einen leichten Drachen wie 
FREDDY genügt eine ganz dünne Leine.  
 

Beim Start steht man mit dem Rücken zum Wind und lässt FREDDY aus der 
Hand nach oben steigen. Den Drachen da, wo die Leine an der Waage befestigt 
ist, in den Wind halten und sobald er zu ziehen beginnt, mehr Leine geben. 
Manchmal muss man (mit der Nase zum Wind) ein paar Schritte laufen, um ihn 
aus Bodennähe, nach oben zu bekommen, wo der Wind meist kräftiger weht.  
 
Um einen Drachen in größere Höhe steigen zu lassen, hilft meist „Pumpen“. 
Man zieht die Leine an, bis er nicht mehr weiter steigt, lässt ihn ein Stück zu-
rückfallen, zieht wieder an und kommt dabei jedes Mal ein Stück weiter nach 

oben. Aber Vorsicht: Mehr als 100 Meter Leine sind nicht erlaubt. Auch 
darf der Flugverkehr nicht gestört werden und um Fernleitungen sollte 
man einen großen Bogen machen. 
 
Bei unruhigem Wind hinten in der Mitte einen oder mehrere Schwänze 
aus Folienstreifen ankleben. Das beruhigt den Drachen. Gut geeignet 
sind rot-weiße Absperrbänder. Bunte Streifen aus Krepppapier sind 
noch auffälliger, aber leider sind die Farben nicht wasserfest und man 
kann sich damit die Kleidung verderben. 

 
 
 
 

 
 

 

Mehr Bauanleitungen für einfache Drachen finden sich in meiner 

Broschüre „Einfache Drachen zum Selbermachen“.  Sie ist über 

www.epubli.de erhältlich. Dort Autor oder Titel eingeben. 

Viel Vergnügen mit FREDDY  
 

wünscht Holm Roch 


