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 Drachenwerkstatt    

Seiten durch den gemeinsamen Falzpunkt und 
schließt mit der dritten Hilfslinie beider Seiten ab.

Nun wird das komplette Segel nach hinten weg 
gefaltet. Hierbei kommen die beiden Säume mit 
ihrer Rückseite (der späteren Vorderseite des Segels) 
aufeinander zu liegen. Zu beachten ist, dass die 
gefalteten Säume nicht verrutschen und immer 
noch auf den dazugehörigen Hilfslinien liegen. 

Nun wird entlang der 45-Grad-Hilfslinie eine einfa-
che Naht gesetzt. Damit ist der schwierigste Teil 
der Operation überstanden, denn nunmehr sind die 
gefalteten Spinnakerseiten miteinander fixiert.

Jetzt wird‘s einfacher
Nun wird das Segel auseinandergeklappt; mit 
einem Stift, einer Schere oder einem anderen 
 spitzen Gegenstand wird die Ecke nach außen 
gedrückt. Hilfreich für das spätere Vernähen ist 
es übrigens, wenn zuvor überschüssiges Spinnaker 
entlang der 45-Grad-Hilfslinie entfernt wird. Im 
letzten Arbeitsschritt wird eine Naht entlang des 
doppelten Saums gesetzt – fertig ist unsere Eck-
säumung, die wesentlich besser aussieht als ihr 
anfangs erwähnter üblicher Kollege.  n

In der letzten Ausgabe der Werkstatt widmeten wir uns dem Säumen von runden 
Kanten. Im vorliegenden Heft möchte ich nochmals auf das Thema Säume eingehen, 
wenngleich wir an dieser Stelle schauen werden, wie man die Ecken eines 
quadratischen Drachens am besten gefertigt bekommt. 

Um die Ecke genäht

Diese Aufgabe klingt zugegeben recht einfach, 
aber auch hier steckt der Teufel, wie so oft, im 
Detail. Auf Drachenwiesen ist häufig eine recht 
einfache Ecksäumung zu sehen. Hierzu wird die 
eine Gerade des Segels gesäumt, anschließend die 
Gegengerade zum Saum gefaltet und vernäht. Diese 
Methode ist simpel, schnell erledigt – aber sieht 
sie auch gut aus?

Spinnaker-Origami
Hier also eine andere Möglichkeit des Säumens von 
Ecken: Zunächst werden an der Ecke, die gesäumt 
werden soll, drei Hilfslinien pro Seite angebracht. 
Diese Hilfslinien repräsentieren die Falze der spä-
teren geschlossenen Kappnaht. Im ersten Arbeits-
schritt wird das Segel entlang der ersten Hilfs-
linie zur zweiten Hilfslinie hin gefaltet. Selbiges 
geschieht mit der zweiten Seite des Segels. Sollte 
das Spinnaker so weich sein, dass es sich nicht 
 falten lässt, empfiehlt sich der Einsatz von Doppel-
klebeband. Nachdem beide Segelseiten gefaltet 
worden sind, wird eine weitere Hilfslinie ange-
zeichnet. Diese läuft im 45-Grad-Winkel zu den 

Einfache Säumung und 
Deluxe-Version einer 

Ecke im Vergleich

Drei Hilfslinien werden 
pro Seite benötigt

Die Enden des Segels werden 
zur zweiten Linie hin gefaltet 

und im 45-Grad-Winkel wird eine 
weitere Hilfslinie angezeichnet

Nun wird das 
Segel nach hinten 

weggefaltet ...

... und die 45-Grad-
Hilfslinie mit einer 

Naht versehen

Segel auseinanderklappen und die Ecke 
mit einem spitzen Gegenstand entfalten


