DIY Deko-Drachen

Material:
-

Papier (z.B. Transparent- oder Backpapier in der Größe DIN A2
(Alternativ könnt ihr auch mehrere A3- oder A4-Blätter zusammenkleben)

-

-

1 Holzrundstab in 40 cm Länge ca. 5 mm Durchmesser (alternativ Stöcke aus dem Wald)
1 Holzrundstab in 50 cm Länge ca. 5 mm Durchmesser (alternativ Stöcke aus dem Wald)
reißfeste Schnur
buntes Papier (z.B. Krepppapier) für bunte Schleifen am Drachenschwanz
Draht
Farbe zum Anmalen (Acrylfarbe)
Schere
Kleber oder Tesafilm

Anleitung:
1. Als ersten Schritt verbindet ihr die beiden Holzstäbe zu einem Kreuz.
Die Mitte des Querstabs sollte dabei etwa auf 3/4 bis 4/5 der Länge
des Längsstabes befestigt werden. Das geht am einfachsten mit Draht,
den ihr fest um das Kreuz wickelt
2. Als zweiten Schritt knotet ihr die Schnur um die vier Enden der
Holzstäbe. Damit die Schnur nicht wegrutscht, könnt ihr das Holz ggf.
leicht einkerben. Diese Schnur verleiht dem Papierdrachen seine
typische Form. Falls euer Kreuz noch ein wenig schief sein sollte, könnt
ihr dies mit der Schnur korrigieren: Wickelt sie an den Ecken ein paar
Mal um die Stäbe und zieht sie dabei so stramm, dass der Drachen die
gewünschte Form bekommt. Wenn die Schnur überall stramm ist,
knotet ihr die beiden Enden zusammen.

3. Legt das fertige Gerüst nun auf euer Papier. Schneidet überschüssiges
Papier weg und lasst dabei umlaufend einen Rand von etwa 3 cm. An
den Ecken schneidet ihr das Papier ein, sodass die Holzstäbe hindurch
passen. Faltet das Papier nun an den vier Seiten um die Schnur und klebt
sie zusammen.

4. Nun könnt ihr den Drachenschwanz basteln. Nehmt dafür buntes
Papier und faltet es wie eine Ziehharmonika. Davon könnt ihr
mehrere in verschiedenen Farben basteln. Knotet sie anschließend
an eine Schnur. Achtet darauf, dass ihr Platz zwischen den einzelnen
Schleifen lasst. Alternativ könnt ihr auch lange bunte Bänder als
Drachenschwanz basteln.
5. Als nächsten Schritt knotet ihr an das untere Ende eures Deko-Drachens den
Drachenschwanz.
6. Als letzten Schritt könnt ihr den Papierdrachen nach euren eigenen Ideen gestalten. Eurer
Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt dem Drachen Augen und Mund aus
Filz oder Transparentpapier kleben oder ihn kunterbunt bemalen. Die Drachen können
Gesichter wie Tiere haben oder wie Halloween-Monster.
7. Fertig ist euer dekorativer und individueller Deko-Drachen!

