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 Drachenwerkstatt    

Die angenehmen Tage des Sommers sind zweifelsohne vorbei, das Wetter 
wird wieder stürmischer und regnerischer. Dass dies nicht unbedingt ein 
Nachteil für uns Drachenflieger sein muss, möchten wir Euch an dieser 
Stelle zeigen. Spätestens nach dem ersten großen Herbststurm solltet Ihr 
nämlich aufmerksam durch die Straßen gehen. Denn hier findet sich das 
Baumaterial für unser nächstes Drachenprojekt.

Regenschirm-Bol
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kein High-End-Material und neigt dazu, sich in 
alle Himmelsrichtungen dehnen zu wollen. Aber 
dafür ist es umsonst!

Wem die Auftrennarbeit zu viel des Guten ist, 
der kann auch direkt an der Naht entlang schnei-
den. Der Verlust ist nur marginal und später nicht 
mehr auszumachen. Am Ende der Auftrennarbei-
ten sollten acht Paneele vor Euch liegen. Der Saum 
an der kurzen Geraden des Dreiecks ist übrigens 
erwünscht und wird nicht aufgetrennt. Ebenso 
stört es uns nicht weiter, wenn die beiden langen 
Geraden des Dreiecks nicht schnurgerade, sondern 
vielleicht ein wenig konvex gekrümmt sind. Dies 
formt unsere Bol später noch besser aus.

Mit Versatz
Nähen wir nun die einzelnen Paneele  aneinander. 
Im Prinzip nähen wir in derselben Reihenfolge 
sowie Art und Weise, wie dies der Hersteller des 
ehemaligen Regenschirms getan hat. Unser Trick ist 
jedoch ein Versatz zwischen den einzelnen Panee-
len, welcher letztendlich den Regenschirm zu einer 

Bol werden lässt. Beim Regenschirm wurden die 
Stoffbahnen unten bündig zusammengenäht. Bei 
unserer Bol verschieben wir das zweite Paneel ent-
lang einer langen Seite des ersten Paneels und nähen 
die beiden Teile mit einem gewissen Versatz aneinan-
der. Wie groß dieser Versatz sein soll, liegt im Ermes-
sen des Erbauers. Als praktisch hat sich herausge-
stellt, die halbe Länge der kurzen Seite des Paneels 
zu nehmen. Ist diese 30 Zentimeter lang, sollte der 
Versatz 15 Zentimeter betragen. Sobald das zweite 
Paneel an das erste Stoffdreieck genäht ist, kann die 
soeben gefertigte Naht versäumt werden. Das heißt, 
beginnend am Nahtanfang des zweiten Paneels wird 
zum oberen Ende hin versäumt. Eine einfache Kapp-
naht reicht hier vollkommen aus. Der Bereich vom 
Anfang des ersten Paneels hin zum Nahtanfang des 
zweiten Paneels wird in diesem Arbeitsschritt noch 
nicht versäumt. Mit den sechs restlichen Paneelen 
wird nach dem gleichen Muster verfahren. Sind alle 
Paneele vernäht, wird abschließend das achte Paneel 
mit dem ersten Paneel verbunden – unsere Bol sollte 
nunmehr geschlossen sein.

An die Schnur
Wenden wir uns nun der Waage zu. Beim Wirbel 
haben wir die Qual der Wahl zwischen einem ein-

fachen und einem kugelgelagerten Modell. Letztere sind definitiv besser, leider 
aber auch ein wenig teurer. Die Bruchlast hängt von der Größe des Windspiels 
ab; bei einem normalen Regenschirm in Standardgröße reicht ein Wirbel mit 45 
Dekanewton Bruchlast voll und ganz aus. Wird dagegen statt eines Regenschirms 
ein Sonnenschirm zu einer Bol „veredelt“, muss die Bruchlast des Wirbels ent-
sprechend steigen. Selbiges gilt für die Waageschnur: Bei einem normalen 
Regenschirm reicht eine Bruchlast von 20 Dekanewton absolut aus; bei größe-
ren Werken sollte die Bruchlast entsprechend höher liegen. Die Länge eines Waa-
geschenkels sollte in etwa dem Durchmesser der Bol entsprechen, gemessen von 
einer Spitze zu der gegenüberliegenden Spitze. Beträgt der Durchmesser wie bei 
unserem Beispiel 130 Zentimeter, ist der Waageschenkel ebenfalls 130 Zentime-
ter lang und wir benötigen im ersten Arbeitsschritt vier Schnüre á zweimal 130 
– also 260 – Zentimeter plus ein paar Zentimeter Zugabe. An diesen vier Schnü-
ren wird mittig der Wirbel eingeschlauft und mit einem Knoten gesichert. Mit 
dieser Methode sollten wir nun unsere acht Waageschnurenden erhalten haben. 
Nachdem im nächsten Arbeitsschritt eine exakte 130-Zentimeter-Markierung auf 
jedem  Schenkel angebracht wurde, können wir die Waage mit der Bol vernähen. 
Hierzu wird die Markierung an den Anfang der Paneelspitze angehalten und der 
Stoff über die Schnur geklappt. Anschließend wird diese Bahn mit einem dreifa-
chen Zickzackstich vernäht. Mit dieser Methode säumen wir nicht nur den letz-
ten, offenen Segelabschluss, sondern vernähen auch gleichzeitig die Waage-
schnur mit dem Segel. Nach demselben Prinzip wird mit den restlichen sieben 
Waageschnüren verfahren.

Was noch fehlt, ist der Gang auf die Drachenwiese, um unseren Regenschirm 
„deluxe“ endlich in die Luft zu lassen.� n
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Die Rede ist von Regenschirmen, die an  normalen 
Regentagen brav ihren Dienst verrichten, in 
 stürmischem Wetter aber schnell an ihre  Grenzen 
stoßen, um dann ebenso schnell ihren Dienst zu 
quittieren. Normale Zeitgenossen werden diese 
Gegenstände schnell ausrangieren und wegwerfen. 
Wir Drachenflieger sollten dies aber nicht tun, denn 
in den defekten Regenschirmen liegt eine wichtige 
Rohstoffquelle – nämlich der Stoff für neue Bols. 
Richtig gelesen – ausrangierte Regenschirme las-
sen sich schnell und recht unkompliziert zu schön 
anzusehenden und schnell drehenden Bols verarbei-
ten. Wie das gehen soll? Ganz einfach ...

Skelettieren
Zunächst wird der verunglückte Regenschirm von 
seinem Skelett befreit, denn uns interessiert aus-
schließlich der Stoff. Schirmhalter und -spreizen 
können in den Müll wandern. Meist ist der Stoff an 
den Spreizen nur punktuell befestigt, sodass man 
ihn mithilfe eines Auftrenners vorsichtig ablösen 
kann. Ein wenig Sorgfalt wird man an der Schirm-
spitze walten lassen müssen, damit hier der kost-
bare Stoff nicht beschädigt wird. Meist sind die 
Schirme an der Spitze lediglich gesteckt, sodass 
sie mittels einer Zange und vorsichtiger Gewaltan-
wendung den Stoff freigeben.

Nachdem der Schirmstoff von allen Stangen 
gelöst wurde, können wir die einzelnen Paneele 
auftrennen. Okay, zugegeben, Schirmstoff ist 

Mit dem Segel vernähte 
Waageschnur

Fertige Bol

Achtschenklige Waage mit Knoten 
am Wirbel und Markierung

Ein ausrangierter Regen-
schirm als Ausgangsbasis

Die Paneele werden aufgetrennt 

Mit einem Versatz werden die 
Paneele aneinandergenäht

Alle Paneele sind wieder an ihrem Platz 
und bilden dank Versatz eine Bol


