
Mobiles Forscherlabor
Geschichte

«Warum hier im Seetal besonders viele Drachen leben, konnte bisher niemand befriedigend erklären. 
Die einen sagen, das komme von den beiden Seen,  die den Wasserdrachen eine Heimat böten. Aber 

Seen gibt es auch anderswo! Andere sagen, das sei wegen der sanften Hügel, was für die Luftflugdra-
chen ideal sei. Aber auch sanfte Hügel gibt es nicht nur im Seetal. Dritte sagen, die Feld-Wald-und-
Wiesen- Drachen hätten ideale Bedingungen – Felder, Wälder und Wiesen gibt es im Seetal tatsächlich 
in Hülle und Fülle. Die Feuerdrachen wiederum lieben die vielen Schlösser, Burgen und Ruinen mit 

ihren Feuerstellen und Kaminen, die sie auch im Winter warm halten. 
Der Drachenforscher Ambrosius Ferdinand Sigismund Maria von und zu Drachenfels hat diese 

vier Familien erforscht und herausgefunden, dass sie sich immer wieder zum Drachenfamilientreffen 
zusammenfinden. Hier, wo wir jetzt sind, hat kürzlich so ein Treffen stattgefunden. Menschen sind 

da natürlich keine eingeladen. Das wäre viel zu gefährlich. 
Aber wir können hier anhand von Spuren herausfinden, was passiert ist:

-Welche Drachenfamilien könnten teilgenommen haben – und wie können wir das beweisen?
-Wer konkret könnte dabei gewesen sein? Auch Drachenkinder? – und wie können wir das beweisen?

-Was wurde gekocht, gebraten, gegessen? Gibt es noch Resten? 
Was könnten sie hier vor Ort gefunden haben (zum Fressen)?

-Was könnte an dem Drachentreffen passiert sein, geplantes und ungeplantes 
– und wie können wir das beweisen?

-Und gibt es Anhaltspunkte dafür, was sie hier sonst noch gemacht haben? 
Tanzen? Spielen? Singen? Wettbewerbe? Sport? Streit?

Diese Fragen sind einfach als Anregung gedacht. Macht Eure eigenen Geschichten!
Am Schluss können wir uns dann die verschiedenen Geschichten gegenseitig vorstellen! 

Wir treffen uns in .... Drachenstunden zum Austausch!



1. Das Forschungslabor
Wenn wir einen geeigneten Ort 
gefunden haben, bauen wir unser 
Forschungslabor auf:
Das Zentrum der Drachenforschung ist 
ein Zelt: Dazu hat es in der Kiste eine 
Plane mit einem Seil. Die Plane wird 
auf der einen Seite mit einem Hering 
im Boden oder mit einem Seil am 
Wagen befestigt. Das Seil wird an 
einem Baum oder an einem langen Ste-
cken festgemacht und das Zelt hochge-
zogen. Die Wimpel mit dem Logo der 
Hochschule für Drakologie schmücken 
das Zelt. Nicht vergessen: 
Das Warnschild „Achtung Dra-
chenforschung – Betreten auf eigene 
Gefahr!“ aufzustellen! In der Kiste ist 
zudem das Forschungsmaterial in vier 
grossen Beuteln in die vier 

Drachenfamilien eingeteilt. Entweder 
wir entscheiden uns für eine Familie, 
oder wir teilen uns auf. Wie bei ei-
nem Spiel bekommt jede Gruppe ihre 
Spielanweisungen (im Beutel). Wir 
haben .... Drachenstunden Zeit. 
Das Drachenhorn gibt die Zeit an.

2. Hauptgeschichte zum Einstieg
Eine Variante wäre, dass man zum 
Voraus das Buch „Die Seetaler Dra-
chensaga“ liest – oder wenigstens 
Ausschnitte davon. Es geht aber auch 
mit dieser kurzen Einführung, die 
vorgelesen werden kann, siehe 
Rückseite:

Anregungen an die Leitungsperson



Gruppe 
Wasserdrachen

Geschichte zum Einstieg

Ihr wollt Drachenforscher werden? Gratulation! Das heisst, dass Ihr Mut habt, 

Phantasie und Neugierde, und vor allem dass Ihr Freundinnen und Freunde seid, 

die sich gegenseitig helfen: Draco Draconi Amicus! Willkommen zur 

Drachenforschung der Wasserdrachen! Wasserdrachen lieben das Wasser – logisch. 

Aber das heisst nicht, dass sie nur im Hallwilersee und im Baldeggersee zu finden 

sind. Sie sind sehr neugierig und gehen gerne über Land. Da bewegen sie sich 

natürlich nicht so geschickt, wie im Wasser, aber immerhin. Natürlich sind sie aber 

auch an Land vor allem daran interessiert, wo es noch Wasser geben könnte. Und sei es 

auch nur ein kleiner Bach oder auch nur eine Pfütze! Und natürlich meinen sie, dass 

die anderen Drachen auch Freude am Wasser haben. Und deshalb spritzen sie alle an, 

sie wälzen sich im Schlamm und machen Schlammschlachten! Und sie essen gerne 

Fische, Algen, Wasserschnecken und Ähnliches. Wenn wir also nach Spuren der 

Wasserdrachen suchen, müssen wir uns ans Wasser halten!



Wenn ein Wasserdrache an einen neuen Ort 
kommt, sucht er immer nach Wasser: See, 
Bächlein, Quelle, Pfütze, feuchtes Moos. 
Oder wenigstens ein Brunnen.

Die erste Frage ist: 
Wo gibt es hier überhaupt Wasser? 
Die zweite Frage ist: 
Wo könnten die Wasserdrachenkinder gespielt 
haben? Gibt es Spuren? 
Und dann die Frage: 
Was spielen Wasserdrachenkinder?

Wir haben folgende Geräte:
Eimer, Schwamm, Schlauche,Wasserrad, 
Schienen für Wasserleitung, 
Wasserbecken mit Start und Ziel, Aufziehfische, 
Wasserflöte, Wasserwaage, Sprühflasch 
Spezialwerkzeug: 
Drakolaunometer mit Erklärung

Spielvorschlag 
(Ihr dürft aber gerne auch etwas Anderes 
machen):
Fischwettrennen
Ein grosses Becken wird mit Wasser gefüllt. 
Darin sind die Fischchen. Um das Wasser dort-
hin zu bringen bauen wir eine Wasserleitung.
Wir haben einen Eimer Wasser um Wasser zu 

sammeln. Wir haben einen Schlauch, um das 
Wasser durch ansaugen aus dem Eimer zu leiten.
Wir haben Schienen für eine Wasserleitung. 
Vielleicht gibt es aber auch in der Natur geeigne-
te Gegenstände (Rinden, Strohhalme etc.) 
Wasser kann nur abwärts fliessen. Um zu sehen, 
wo es abwärts geht haben wir die Wasserwaage.
Unterwegs, können wir Wasserräder einbauen.
Wir haben auch einen Schwamm, wenn wir 
etwas putzen wollen oder Wasser aufsaugen.
Wenn alles bereit ist, können wir mit den Fi-
schen ein Wettrennen veranstalten.

Spezialgerät
Wenn es feucht und nass ist, haben die 
Wasserdrachen eine gute Laune. Wenn es tro-
cken sit, sind sie schlecht gelaunt. Um das zu 
messen, gibt es den „Drakolaunometer“ (ein Hy-
grometer) – Je feuchter, desto besser die Laune. 
Probiert es aus! Wenn man mit der Sprühflasche 
auf das Gerät sprüht, wandert der Zeiger in 
Richtung...

Wichtig
Welche Wasserdrachengeschichte wollt Ihr 
den anderen Kindern erzählen? Was genau 
haben die Wasserdrachen hier gemacht?

Gruppe Wasserdrachen

Inhalt des Wasserdrachen-Forschungsbeutels 
und seine Anwendung



Gruppe 
Feuerdrachen

Geschichte zum Einstieg

Ihr wollt Drachenforscher werden? Gratulation! Das heisst, dass Ihr Mut habt, 

Phantasie und Neugierde, und vor allem dass Ihr Freundinnen und Freunde seid, 

die sich gegenseitig helfen: Draco Draconi Amicus!

Willkommen zur Drachenforschung der Feuerdrachen! Feuerdrachen mögen alles, was 

scharf ist, was brennt, was heiss ist. Wenn es nass ist, mögen sie das nicht so. 

Für die anderen Drachen ist manchmal schwierig, dass sich Feuerdrachen gerne über alles 

aufregen und hitzig diskutieren. Sie essen gerne scharf. Pfeffer haben sie 

gerne, Chilli natürlich auch. Sie essen auch gerne heiss: Alles muss gebraten sein oder 

flambiert. Sie trinken auch gerne Feuerwasser, also Schnaps. Aber das ist nichts für 

Drachenkinder. Das dürfen die Drachen erst trinken, wenn sie über 141 Jahre alt sind.

Feuer gibt es hier keines, aber vielleicht ist es an einem Ort noch wärmer als an einem 

anderen Ort? Und auch wenn es noch kein Feuer hat: 

Das können wir ändern!



Wenn ein Feuerdrache an einen neuen Ort kommt, 
sucht er immer nach einem trockenen, feuersiche-
ren Ort, wo er sein Feuer machen kann.

Die erste Frage ist: Wo wäre ein Ort für eine Feuerstelle?
Die zweite Frage ist: Wo könnten die Feuerdrachenkinder 
gespielt haben? Wo ist es warm? Wo kommt die Sonne 
hin? Gibt es Spuren?
Und dann die Frage: Was spielen Feuerdrachenkinder?

Wir haben folgende Geräte:
Lupe, Zunder*, Feuerstein, Feuerbohrer, Feuersäge Sche-
re, Teekanne, Sieb, Trinkbecher, Brennesseltasche, evtl. 
Brennesseln. Handschuhe
Seile, Feuerlöscher
Spezialwerkzeug: Drakothermometer mit Erklärung 

Spielvorschlag 
(Ihr dürft aber gerne auch etwas Anderes machen):
MIT FEUER: Brennessel oder anderen Feuertrank ko-
chen.
Zuerst müssen wir einen geeigneten Ort für eine Feu-
erstelle suchen. Das sollte nicht unter einem Baum sein 
oder in der Nähe von leicht brennbaren Gegenständen. 
Zudem sollte man die Feuerstelle mit Steinen begrenzen.
Wir sollten trockenes Holz suchen.
Dann sollten wir Brennesseln suchen. Sie sehen so aus:
Dazu gibt es den Brennesselbeutel und Handschuhe, denn 
Brennesseln brennen auf der Haut. Und eine Schere zum 
Schneiden.
Dann solltet ihr den Feuerlöscher und die Teekanne mit 
Wasser füllen. Da können Euch die Wasserdrachenkinder 

sicher helfen.
Wenn die Sonne scheint, können wir mit der Lupe 
das Sonnenlicht auf den Zunder halten. Sobald der 
glimmt, sollte feines trockenes Holz zur Hand sein, 
um das zum Brennen zu bringen.
Wenn die Sonne nicht scheint, versuchen wir das 
Feuer mit einem Feuerbohrer/einer Feuersäge zu 
entfachen.
Dann kochen wir das Wasser auf dem Feuer (das 
Wasser hat dann fast 100 Grad) und legen die Bren-
nesseln hinein. Absieben, abkühlen lassen und fertig 
ist das Feuerdrachengetränk!

OHNE FEUER:
Feuerdrachen mögen es nicht, wenn sie mit 
Feuchtem in Berührung kommen. Wir bauen einen 
Geschicklichkeitsweg mit Steinen, Seilen und Holz-
stücken quer über den Feuerdrachenspielplatz, über 
den ein Feuerdrache trockenen Fusses balancieren 
kann.
Dazu haben wir Seile. Grosse Steine und Holzstücke 
findet Ihr selbst.

Wichtig
Welche Feuerdrachengeschichte wollt Ihr den 
anderen Kindern erzählen? Was genau haben 
die Feuerdrachen hier gemacht? Und natürlich 
sollten die anderen Kinder auch von Eurem Feu-
erwasser probieren – wenn sie sich getrauen!

Gruppe Feuerdrachen

Inhalt des Feuerdrachen-Forschungsbeutels 
und seine Anwendung



Gruppe 
Feld-Wald und Wiesendrachen

Geschichte zum Einstieg

Ihr wollt Drachenforscher werden? Gratulation! Das heisst, dass Ihr Mut habt, 
Phantasie und Neugierde, und vor allem dass Ihr Freundinnen und Freunde 

seid, die sich gegenseitig helfen: Draco Draconi Amicus! 
Feld-Wald-und-Wiesendrachen sind die grossen Geniesser. 

Sie haben es gerne gemütlich. Sie bauen sich Nester, am Besten an Orten, wo es 
schön weich ist. Sie mögen windgeschützte Orte, manchmal sogar Höhlen. Wo 

immer sie sind, bauen sie sich eine Hütte und dort legen sie sich Vorräte an. Sie 
essen gerne. Sie essen gerne Schnecken, Beeren, Nüsse, Pilze. Für die anderen 

Drachen ist es manchmal schwierig, weil die 
Feld-Wald-und-Wiesendrachen alles ruhig und langsam machen. 

Es ist unmöglich sie zu hetzen und sie kommen immer zu spät.
Und natürlich verstecken sie sich gerne. Damit man sie wieder findet 
haben sie – wie die Kühe mit den Kuhglocken) eine Art Glocke mit 

dem schönen lateinischen Namen: Drakotintinnabulum



Wenn die Feld-Wald-und-Wiesendrachen an 
einen neuen Ort kommt, suchen sie immer 
zwei Dinge: Einen guten Ort für ein gemütliches 
Versteck und zu Essen! 

Die erste Frage ist: 
Wo wäre ein Ort für so ein gemütliches Versteck?
Die zweite Frage ist: 
Wo könnten die Feld-Wald-und-
Wiesendrachenkinder gespielt haben? Gibt es Spu-
ren?
Und dann die Frage: 
Was spielen Feld-Wald-und-Wiesendrachenkinder?

Wir haben folgende Geräte:
Netz, Schnur, Zollstock, Regenschirm, Tarntuch 
Bestimmungsblatt  für Beeren, Schnecken, Würmer, 
Pflanzen etc.
Spezialgerät:
Drakotintinnabulum

Spielvorschlag 
(Ihr dürft aber gerne auch etwas Anderes machen):
Eine gemütliches Versteck bauen /Essen suchen
Es gibt Netz, Schnüre, ein Tarntuch, einen Regen-
schirm mit denen wir an einem geeigneten Ort und 
mit zusätzlichen Ästen, Moss und Gras ein gemütli-
ches Versteck bauen können.
Mit dem Bestimmungsblatt kann ich zudem eine 

Gruppe auf die Suche nach Essbarem machen. 
Achtung: 
Wenn etwas nicht auf dem Bestimmungsblatt ist, 
solltet Ihr das nicht essen.
Und dann gibt es Dinge, die nur Drachen schme-
cken: Schnecken, Regenwürmer. Und Sachen, 
die Ihr auch essen könnt: Hasenklee, Brombee-
ren etc. 
Das jüngste Drachenkind in der Gruppe darf das 
Drakotintinnabulum tragen. Es darf sich verste-
cken. Damit die andern es finden, muss es aber 
immer wieder mit der Glocke läuten.

Wichtig
Welche Feld-Wald-und-Wiesendrachen-ge-
schichte wollt Ihr den anderen Kindern er-
zählen? Was genau haben die Feld-Wald-und-
Wiesendrachen hier gemacht? Und natürlich 
sollten die anderen Kinder auch von Eurem 
Essen probieren – wenn sie sich getrauen! 
Oder das Versteck mit Hilfe des Klanges des 
Drakotintinnabulum finden.

Gruppe Feld-Wald und Wiesendrachen

Inhalt des Feld-Wald und Wiesendrachen-Forschungsbeutels 
und seine Anwendung



Gruppe
 Luftdrachen

Geschichte zum Einstieg

Ihr wollt Drachenforscher werden? Gratulation! Das heisst, dass Ihr 
Mut habt, Phantasie und Neugierde, und vor allem dass Ihr 

Freundinnen und Freunde seid, die sich gegenseitig helfen: 
Draco Draconi Amicus! 

Luftflugdrachen haben es gerne, wenn es windet. Am Liebsten sitzen sie 
auf Anhöhen, auf einem Baumwipfel oder am Besten auf einem Berg. 
Von da schauen sie in die Landschaft und träumen. Und dann stossen 

sie sich ab und fliegen. Die Feuerdrachen fliegen auch, aber die 
Luftflugdrachen segeln, lassen sich vom Wind tragen. Luftflugdrachen 
tauchen plötzlich auf und plötzlich sind sie wieder weg. Das ist auch 

das, was die anderen Drachen manchmal irritiert.
Ihre Drachenkinder lieben Schaukeln über alles. 

Sie essen gerne Insekten.



Die Luftflugdrachen gehen nicht gerne zu Fuss. 
Wenn immer möglich fliegen sie. Also müssen 
sie erst einmal einen Landeplatz haben.

Die erste Frage ist: Wo könnten Luftflugdrachen 
landen? Die zweite Frage ist: Wo könnten die Luft-
flugdrachenkinder gespielt haben? Gibt es Spuren?
Und dann die Frage: Was spielen Luftflugdrachen-
kinder?

Wir haben folgende Geräte:
Fallschirm, Seil, Karabinerhaken,
Windfahne, Kompass, Büchsentelefon, Windrad 
Spezialgerät: Geruchsbeutel, Drakodorograph

Hier ein paar Spielvorschläge 
(Ihr dürft aber gerne auch etwas Anderes machen):
Wenn es viel Platz hat:
Fallschirmspiele: Es gibt ein grosses Tuch, einen 
Fallschirm. Die Kinder platzieren sich rund um das 
Tuch. 
Ein Ball wird auf den Schirm gelegt und zum fliegen 
gebracht.
Wenn es Bäume hat:
Schaukel: Gibt es einen Baum oder eine andere 
Möglichkeit der Befestigung, kann eine Schaukel 
gebaut werden.
Wenn genügend Platz ist und es etwas Wind hat:

Windrichtung, Gerüche:
Zuerst muss mit dem Windrad die Windstärke 
und mit der Windfahne und dem Kompass die 
Windrichtung festgestellt werden. Damit kann 
ein geeigneter Ort gefunden werden, wo die 
Gerüche besonders gut fliegen. Nun können 
die Duftsäcklein in die Luft geworfen werden 
und mit dem Drakodorographen aufgefangen 
werden.

WICHTIG:
Welche Luftflugdrachengeschichte wollt Ihr 
den anderen Kindern erzählen? Was genau 
haben die Luftflugdrachen hier gemacht? 
Und vielleicht wollen die anderen Kinder 
auch einmal auf dem Fallschirm fliegen, 
oder Schaukeln oder Gerüche erraten.

Gruppe Luftdrachen

Inhalt des Luftdrachen-Forschungsbeutels 
und seine Anwendung






