
Drachen basteln im Herbst 

 

Ihr braucht dafür:  

- Zwei Holzstöcke 

- Drachenschnur 

- Drachenleine 

- Kochfaden 

- Leim 

- Transparentpapier oder eine Plasiktüte 

- Messer, Schere und eine Säge 

 

Schritt 1 

Zuerst baut ihr den Körper des Drachens.  

Dafür braucht ihr eine Schere und eine Tüte oder Transparentpapier  

- Schneidet die Plastiktüte auf und die Griffe der Tüte ab 

- Faltet die Tüte oder euer Transparentpapier in der Mitte. Öffnet die Tüte oder das Papier 

wieder und faltet nun die Ecken zu der Mittellinie, damit euer Drache gleichmäßig wird 

- An den äußeren Faltlinien schneidet ihr euren Drachenkörper nun aus, so dass ihr eine Raute 

habt.  

 

 

 



Schritt 2 

Das Drachen-Skelett 

Ihr braucht dafür eure Stöcke, den Kochfaden oder eine andere Schnur, ein Messer, eine Säge und 

etwas womit ihr bohren könnt. 

Für Kinder: Lasst euch bei diesem Schritt von euren Eltern helfen 

Legt eure Stöcke über Kreuz auf die eben ausgeschnittene Raute und sägt die überstehenden Stücke 

der Stöcke ab.  

In jedes Stockende ritzt ihr nun eine Kerbe für die Schnur ein. 

Bohrt in den langen Mittelstab zwei Löcher: 

Das obere Loch kommt genau zwischen Ende und dem oberen Ende des Stocks und dem Fadenkreuz. 

Für das untere Loch wird der gleiche Abstand zum unteren Stockende genommen, wie das obere 

Loch zum oberen Stockende hat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schritt 3 

Ihr braucht jetzt einen festen Faden und euren Leim. Tipp: Falls ihr eine Heißklebepistole zuhause 

habt, könnt ihr auch die benutzen. Für Kinder: Lasst euch dabei aber auch von euren Eltern helfen. 

Die beiden Stöcke, dort wo sie sich überkreuzen zusammenkleben und dann mit eurem Faden 

zusammenbinden. Achtung: Der Faden sollte gut halten! Jetzt das ganze gut trocknen lassen 

Danach könnt ihr den Rahmen eures Drachens spannen: Schneidet euch ein langes Stück Schnur ab 

und legt den Faden in die Kerben an den Stockenden. Spannt euren Faden richtig gut und knotet die 

beiden Enden dann zusammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schritt 4 

Jetzt heißt es beide Teile zusammenbauen 

Ihr braucht hierfür eine Schere, euren Kleber/Leim, eure Drachenschnur und eine Drachenleine. 

Legt euer Holzgestell auf euer ausgeschnittenes Transparentpapier oder eure Plastiktüte und 

schneidet die Ecken leicht ein.  

Da das Papier oder die Tüte ein wenig über die Schnur steht, könnt ihr euren Drachenkörper an den 

Tadaa - Fertig ist euer Drachen! Fehlt nur noch die Schnur: Fädelt zwei Stück eurer Drachenschnur 

durch die Löcher im Mittelstab, guckt dass sie gleichlang ist und bindet sie an der Stelle zusammen. 

Jetzt die lange Drachenleine daran festknoten und schon kann es losgehen.  

 

Die besten Stellen um euren Drachen steigen zu lassen, haben uns RADIO SALÜ Hörer aus dem 

ganzen Saarland verraten: 

- Zwischen Ormesheim und Gräfintal am Aussichtsturm 

- In Schwarzerden auf dem alten Militärgelände 

- In Freisen an den Windrädern 

- In Kirkel am Gänseweiher 

- In Losheim auf dem Kerzenberg 

- An den Saar-Auen zwischen Besseringen und Schwemlingen 

- In Merzig bei den „Steinen an der Grenze“  

- In Homburg am Haus der Begegnung 

 

 

 


