ICH KAM, SAH UND KAPIERTE:
Das Feldzeichen „Draco“
(Fundort: Neuwied-Niederbieber)
Foto: GDKE, U. Pfeuffer

Material des Objekts: ……………..
Alter des Objekts: ………………….

Vorschläge für Deine Beschäftigung mit „Draco“:
1. Bei uns in Europa sind die Drachen eigentlich immer gefährliche,
feuerspeiende Ungeheuer, während sie in anderen Ländern und
Kulturen ganz andere Bedeutungen haben. So etwa gelten
Drachen in China als Glücksbringer!
Informiere Dich im Internet über Drachen in anderen Ländern.
2. Draco wurde von den Römern als Feldzeichen genutzt, also um die
Soldaten anzuleiten und ihnen Zeichen zu geben.
Welche Zeichen/Zeichengeber kennst Du noch?
3. Draco besteht aus zwei dünnen Bronzeblechen, die durch
stauchen und ziehen in die Form des Drachenkopfes gebracht
wurden, während die Schuppen durch eindrücken („treiben“) ins
Blech gebracht wurden.
Besorge Dir Bastelblech in Geschäften für Künstlerbedarf. Treibe
selbst mit einem stumpfem Bleistift oder einer Kugelschreibermine
ein Motiv oder Buchstaben ins Blech. Das entstandene Blechbild
kannst Du etwa als Türschild, als Brief, als Bild, …. nutzen.
Aber Vorsicht: Was einmal im Blech ist, lässt sich nicht wieder
löschen.

4. Gestalte Deinen eigenen Draco:
a) Schneide ein Rechteck der Größe 12x20 cm aus einem dicken
Papier in der Farbe Deiner Wahl aus.
b) Klebe die beiden breiten Seiten zusammen, so dass ein Rohr
(Zylinder) entsteht.
Du kannst auch ein fertiges Papprohr nutzen und mit Farbe
bemalen, etwa vom Toiletten- oder Küchenpapier.
c) Fertige aus weichem Stoff einen weiteren Zylinder und befestige
diesen als „Körper“ an einer Seite der Pappröhre.
d) Schneide den „Kamm“ des Drachens aus einer anderen
Papierfarbe aus, die genauso lang ist wie die Pappröhre, und
klebe ihn auf den "Rücken" Deines Drachens.
e) Scheide zwei Schlitze auf jeder Seite der Pappröhre als Maul
der Figur aus.
f) Zeichne auf weißes Papier die beiden Augen und die Zähne des
Drachens. Schneide sie aus und klebe sie auf jede Seite der
Röhre.
g) Schneide eine gespaltene Zunge aus dickem Papier aus, falte
sie am nicht gespaltenen Ende und klebe sie in das Maul des
Drachens.
h) Befestige Deinen Draco auf einem Stöckchen: Bohre hierzu mit
der Schere vorsichtig zwei Löcher in den Pappzylinder, eines
auf dem Rücken und eines auf dem Bauch des Draco. Achte
darauf, dass die beiden Löcher genau übereinander liegen
(sonst sitzt Dein Draco gleich schief auf dem Stock).
Stecke zum Schluss noch einen Stock durch die beiden Löcher
(und klebe ihn bei Bedarf fest). Fertig!

