
   Einladung zum 
 

   
 

   Drachen basteln 
 
 
 

              und 
 
 
 

 aufsteigen lassen 
 
 
 
 
 
 

Treff am 18.November 2017 in der  
     „Ski- und Sportarena Goddula/ Vesta“ 

  um 14:00 Uhr 
 

 
 
 



 
 
 
 

Herbstzeit ist Drachenzeit,  

denn das Herbstwetter bietet die idealen Voraussetzungen, um 

bunte Drachen steigen zu lassen. Und mit einem 

selbstgebastelten Drachen macht das besonders viel Spaß. 

Dafür muss man nicht unbedingt ein Bastelprofi sein, sondern 

kann seiner Kreativität freien Lauf lassen und mit einfachen 

Mitteln einen farbenfrohen und flugtüchtigen Drachen bauen. 

Wir zeigen, wie leicht es ist, sich einen eigenen, individuellen 

Drachen zu basteln und geben Tipps dazu, was beim Drachen 

steigen lassen zu beachten ist. 



 

Drachen steigen: Woher kommt’s? 

Erstmals geschichtlich erwähnt wurden Drachen in China bereits 

im 5. Jahrhundert v. Chr. Diese bestanden dabei vorwiegend aus 

Seide und Bambusstäben. Später wurden diese teuren Materialien 

durch Papier ersetzt. Damals glaubten die Menschen, durch die 

Drachen könnten ihre Bitten und Wünsche zu den Göttern 

getragen werden. So entwickelten sich viele Feste wie das 

japanische Neujahrsfest, bei denen auch heute noch der 

Drachen eine zentrale Rolle spielt. 

Nach Europa kamen sie erst im 16. Jahrhundert n. Chr., damals 
über den Handelsweg. Später wurden sie vorrangig für 
wissenschaftliche Versuche eingesetzt, wie zum Beispiel durch 
Benjamin Franklin, der durch den Einsatz eines Drachens die 
Wirkung von Blitzen erforschte. Heute werden Drachen auch als 
Sportgerät genutzt. Ob Profi oder blutiger Anfänger: Das 
Drachensteigen erfreut sich besonders im Herbst großer 
Beliebtheit. Dabei haben sich Schritt für Schritt ganz 
unterschiedliche Typen entwickelt, die je nach Können 
verschiedene Ansprüche an das Drachenlenken stellen. 

 

( Reisemagazin Autor Florian) 

 



Drachenlied. (Hoffmann von Fallersleben) 

Steig, Drache, steig zum Himmel hinan! 

Hoch oben sieh die weite Welt dir an! 

Sieh an dir die Berge, die Täler und Au´n! 

Du mußt dir alles ganz genau beschau´n! 

Der Drache hört´s und verläßt das Feld, 

er will sich anseh´n ganz genau die Welt. 

Er hat sich noch lange nicht satt geseh´n, 

jetzt bleibt er oben in den Lüften stehn. 

Nun aber wendet er seinen Flug, 

er kehret schon zurück, er sah genug. — 

Und mancher sieht manch Land und Meer 

und kommt zuletzt zur Heimat wieder her 

 

 



Verhaltensregeln für das Drachensteigen 
( Drachenfreunde Münster) 
 

Lass den Drachen nur dort steigen, wo Menschen und 
Umwelt nicht gefährdet werden. 
 
Benutze den Drachen nur bei Windstärken, bei denen Du 
ihn noch voll unter Kontrolle hast. 
 
Niemals darfst du einen Drachen in der Nähe von 
Stromleitungen, Straßen, Gleisen etc. steigen lassen. 
 
Leinen, die über Stromleitungen liegen, darfst du oder dein 
Drachen niemals berühren! 
Überprüfe dein Fluggerät vor jedem Start. Vorsicht bei 
neuen und unerprobten Drachen! 
Stark gespannte Leinen können Schnittwunden 
verursachen.  
Zuschauerwissen oft nichts von der Gefahr. Deshalb darft 
du mit deinem Drachen nie flach über Menschen oder Tiere 
fliegen! 
Die Leinen fliegender Standdrachen sollten in Augenhöhe 
gut sichtbar gekennzeichnet werden. 
 
Denke an Radfahrer und Fußgänger. Lege die Leinen nicht 
über Wege und lass den Drachen auch nicht über Wegen 
fliegen! 
Halte stets genug Sicherheitsabstand zu Zuschauern und 
anderen Drachen ein. 
 
Lass den Drachen weder vor, noch bei oder gleich 
nach einem Gewitter fliegen! 
Unternimm keinen Versuch, die Leine durch eigene 
Schnur zu verlängern! 
Drachenfliegen in Natur- und Vogelschutzgebieten ist 
untersagt! Brütende Vögel könnten gestört werden. 
 

    


