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Max auf Achse

– Mein Katzentagebuch
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Vom Winde verweht
Mit wenig Zubehör und Aufwand basteln wir einen ﬂugfähigen Drachen

Material:
1 großer Müllsack,
2 Rundhölzer à 1 m (Durchmesser: 0,5 cm),
eine Rolle Drachenschnur
eine Rolle transparentes Klebeband
Aus einem großen Müllsack und zwei
Rundhölzern könnt ihr einen prima Drachen
bauen. Befestigt die Rundhölzer mit
starkem Klebestreifen auf dem Müllsack.
Je nach Größe müsst ihr die Mülltüte an
den Rändern noch ein bisschen zurechtschneiden. Dann schneidet ihr die Ecken
eures Drachens ab.

Nun klebt ihr mehrere Lagen Klebestreifen
jeweils links und rechts neben die Ecken
und macht je ein Loch mit dem Papierlocher
hinein. So können die Löcher später nicht
reißen. Wenn ihr noch weitere Müllsäcke
übrig habt, könnt ihr daraus noch Streifen
schneiden und unten mit Klebeband
ﬁxieren.

Nun nehmt ihr ein Stück Drachenschnur,
zieht sie durch die Löcher und verknotet sie.
Verknotet nun den Rest der Drachenschnur
in der Mitte und schon kann der Spaß
losgehen!
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