
 

 

Bastelanleitung 

Marienkäfer-Drachen 
Dieser hübsche Drachen ist angelehnt an den japanischen 

Drachen-Stil. Er ist für sachte Windstärken geeignet. 

• Material: 

• Knopflochgarn oder Ähnliches für die Leine 

• 1 Bogen Seidenpapier (25 cm × 30 cm) für das Segel 

• 3 Krepp-Papierstreifen (jeweils 2 cm × 20 cm) 

für den Schweif 

• durchsichtiges Klebeband 

• für die Streben: 

• 1 Bambus-Stäbchen (30 cm) für das „Rückgrat“ 

• 1 Bambus-Stäbchen (28 cm) für die Spreize 

• optional: 2 Bambus-Stäbchen (8 cm) 

für zusätzliche Stabilität 

 

Tipp: Die Bambus-Stäbchen bekommt ihr häufig in der 

Gartenabteilung von Baumärkten. 

 

• Werkzeug: 

• Schere 



 

 

Bastelanleitung 

1. Faltet den Seidenpapierbogen der Länge 

nach in der Mitte. 

 

 

2. Drittelt den gefalteten Seidenpapier-

bogen nun, indem ihr ihn noch 

einmal faltet: und zwar 2 × im 

Abstand von 

10 cm. Klappt diese Falten wieder 

auf. Sie dienen nur als 

Markierungen für die nächsten 

Schritte. 

 

3. Malt die Kontur des Drachens ein. 

 

 

 

 



 

 

4. Schneidet die im Bild rot 

markierten Bereiche weg. 

 

 

 

 

 

5. Schneidet ein kleines „v“ an der im 

Bild rot markierten Stelle aus. 

 

 

 

 

 

6. Klappt euren Drachen auf. 

 

 

 

 

 



 

 

7. Klebt nun die Streben (im Bild rot 

markiert) mit dem Klebeband fest: 

• zuerst die Spreize an der Kante 

zum „Marienkäferkopf“ 

• dann das „Rückgrat“ der Länge 

nach über „Kopf“ und Segel 

• zuletzt die 2 optionalen 

Bambus-Stäbchen zur Stabilität 

 

8. Klebt mit dem Klebeband 

die 3 Krepp-Papierstreifen als 

Schweif ans Ende des Drachens. 

 

9. Zieht bzw. neigt die Spreize wenige 

Zentimeter nach unten. 

 

  



 

 

10. Bindet nun von 

unten die Flugleine (im Bild rot) 

an den Drachen: 

• Dazu fädelt ihr diese von 

unten durch das Viereck, 

das wir in Schritt 5 

ausgeschnitten haben. 

• Verknotet nun Spreize und 

„Rückgrat“ miteinander, 

sodass die Leine fest hält. 

 

11. Wenn ihr mögt, dann malt 

doch nun den „Marienkäferkopf“ 

schwarz und malt schwarze 

Marienkäfer-Punkte auf das Segel. 

      

• Es reicht, wenn ihr das auf 

der Seite macht, die ihr beim 

Drachensteifen seht – das ist 

die Seite, auf der dir Streben 

(bis auf die überragende 

Spreize) nicht sichtbar sind. 

Ganz viel Spaß beim Steigenlassen 

eures DIY-Drachens! 


