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Drachenfreunde Dagmar und Stefan Reilmann
bauen Luftobjekte

Ein fliegendes Teufelchen: Dagmar und Stefan Reilmann sind echte Drachenfreunde. Sie basteln ihre Luftobjekte am
liebsten selber. Ein Modell in Schwarz kannst du nachbasteln.

Von Jan Menke
Im Dänemark-Urlaub haben sie ihren ersten Drachen gekauft. Das Drachenfliegen hat Stefan und
Dagmar Reilmann in der Folge so viel Spaß gemacht, dass sie nie wieder die Finger davon lassen
konnten. Inzwischen sind die Münsteraner echte Drachen-Profis. Ungefähr 120 Exemplare haben
sie im Keller, schätzen sie. Einmal im Monat treffen sie sich mit den anderen Mitgliedern der
„Drachenfreunde Münster“, einer losen Vereinigung begeisterter Drachenflieger, um ihre Fluggeräte
steigen zu lassen.
Doch damit nicht genug: Auch Workshops und Drachenfeste besuchen Stefan und Dagmar
regelmäßig. Bis nach Dänemark, Frankreich und England sind sie schon gereist, um ihrer
Leidenschaft nachzugehen – und die kuriosesten Exemplare zu Gesicht zu bekommen. „Der größte
Drache, den wir gesehen haben, war über 30 Meter breit. Der Traktor, an dem er befestigt war,
drohte wegzufliegen. Deshalb musste der Drache im Boden verkeilt werden“, berichtet Stefan.
Beeindruckt von solchen Erlebnissen kamen er und seine Frau auf die Idee, selbst Drachen zu
bauen. „Unseren ersten Drachen haben wir aus einem alten Zelt gebastelt“, erinnert sich Dagmar.
„Heute ist uns das Bauen wichtiger als das Fliegen. Fast alle unsere Drachen sind selbst gebaut.“
Darunter befinden sich die verrücktesten Modelle. Eines bildet die Skyline von Münster ab, ein
anderes sieht aus wie ein Papagei, eines besteht aus acht Drachen an nur einer Schnur, und bei
wiederum einem anderen Modell macht es den Anschein, als schlüpfe ein Teufelchen aus dem
Drachen hervor.
Dass der Bau von besonderen Drachen auch besonders kompliziert ist, weiß Dagmar: „Manchmal
sind wir verzweifelt, weil das ganze Zeichnen, Schneiden, Nähen und Basteln so viel Arbeit macht.

Aber wenn der Drache in der Luft schwebt, ist aller Ärger vergessen.“ Auch das Fliegen will gelernt
sein. „Man muss den Drachen so ausrichten, dass man Rückenwind hat. Beim Start geht man dann
langsam zurück und zieht am Drachen. Wichtig ist, dass keine Bäume oder Stromleitungen in der
Nähe sind“, erklärt Experte Stefan Reilmann und schwärmt: „Nach einem gelungenem Start ist das
Drachenfliegen ein einziges Vergnügen.“
Fotostrecke:

Was man zum Drachenbauen braucht: Müllbeutel, Pappe, Klebeband, Buchenrundholzstäbe, leichte Schnur; Werkzeug:
Schere, Stift.

Schritt 1: Schablone in Drachenform zuschneiden.

Den Müllsack an einer langen und der kurzen Seite aufschneiden.

Die Schablone auf den Müllsack legen...

und mit dem Stift umfahren. Das Grundmaß des Segels beträgt 90 Zentimeter mal 90 Zentimeter.

Das Segel ausschneiden.

Schritt 2: Die Buchenrundholzstäbe auf 90 cm kürzen.

Schritt 3: Die beiden Querenden beidseitig mit Klebeband abkleben.

Mit der Schere in beide Klebebandflächen ein Loch stechen.

Schnur auf drei Meter abmessen und abschneiden.

Schnur von innen durch beide Löcher stecken und außen zuknoten, sodass die Schnur nicht zurückrutschen kann.

Schnur in ihrer Mitte per Überwurfknoten zuknoten, sodass eine Öse bleibt. Den Rest der Schnur an ihrem Ende
zuknoten, den Knoten durch die Öse stecken und Öse zuziehen.

Mindestens sechs drei bis vier Zentimeter breite Streifen aus dem Rest des Müllsacks schneiden. Die Streifen zu zwei
gleich langen Schwänzen mit Klebeband zusammenkleben. Die Schwänze am unteren Teil des Drachens an den Enden
der Stäbe ankleben.

Jetzt kann es losgehen.

Zuschneiden, kleben, basteln: Dagmar und Stefan Reilmann haben einen einfachen Drachen nachgebastelt und lassen
ihn jetzt steigen.
Fotos: Wilfried Gerharz

