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Art und Weise, wie wir Drachenbauer dies norma-
lerweise gewohnt sind. Vielmehr sorgt Martins 
Konstruktion dafür, dass die Lufteintrittsöffnun-
gen in die Form des Delphins integriert sind und 
nicht störend ins Auge fallen. Der Kanadier 
erreicht dies bei seinem Meeressäuger dadurch, 
dass er die Luftöffnungen überlappen lässt. Und 
dies nicht etwa auf einem „Planquadrat“ am 
 Drachenkörper, sondern vielmehr symmetrisch 
einmal um den Körper herum – oder wie in 
 unserem Fall um die Schnauze.

Die Vorgehensweise ist dabei recht simpel: Zunächst 
wird die komplette Figur fertig genäht. Richtig 
gelesen: Der Körper wird komplett geschlossen, 
 keine Luftöffnung ist vorhanden – noch nicht.

Spätere Positionierung
Jetzt wird der Körper an entsprechender Stelle auf-
geschnitten. In unserem Fall ist dies die Schnauze 
des Delphins. Wichtig hierbei ist, dass ein Ort 
gewählt wird, der an der Front der Figur liegt, und 
dass der Schnitt symmetrisch ausgeführt wird. Nun 
liegt der Delphin zweigeteilt vor uns. Beide Schnitt-
kanten werden im nächsten Arbeitsschritt mit 
 Dacron eingefasst. Wichtig hierbei ist, dass man ein 
recht steifes Material wählt, sodass die Öffnung 
 hinterher schon alleine durch die Spannung des 

Probleme können bekanntlich auf unterschiedliche Art und Weise gelöst werden. 
So verwundert es nicht weiter, dass es für ein und dieselbe Problemstellung mehrere, 
gleich gute Lösungsansätze geben kann. Wie in unserem vorliegenden Fall: Wir 
haben ein stabloses Windspiel, das am Lufteintritt in Form gebracht werden muss. 
Einfach ein Stück Gaze an die obere Öffnung nähen? Oder das Ganze mit einer 
Ventilklappe versehen? Es gibt noch eine dritte, unbekanntere Lösung, die wir 
hier vorstellen möchten.

Lufteinlass geschickt gelöst

In dieser Ausgabe berichten wir an anderer Stelle 
von einem Online-Workshop, der vom Kanadier 
 Martin Blais ins Leben gerufen wurde. Gebaut wurde 
dabei ein Delphin und just diese Kreation hat eine 
etwas ungewöhnliche Form der Lufteintrittsöffnung. 
Martin war so freundlich und hat uns erlaubt, das 
Patent an dieser Stelle näher zu erläutern.

Der Delphin verfügt weder über eine Gazeöffnung 
noch über ein Ventil. Obwohl – ein Ventil ist es in 
diesem Sinne schon, aber eben nicht von einer 

Materials offen gehalten wird. Ist das Segel, wie in 
unserem Fall, zweifarbig, bietet es sich zudem an, mit 
zwei verschiedenen Sorten Dacron zu arbeiten. Ist 
lediglich weißes Dacron zur Hand, kann dieses auch 
mit wasserfesten Stiften farblich angepasst werden. 
Das Aufnähen des Dacrons geschieht am besten mit 
einem dreifachen Zickzackstich, da dieser sich als 
recht haltbar erwiesen hat. 

Fixieren
Im nächsten Arbeitsschritt werden die beiden Hälften 
ineinandergeschoben. Dabei muss das vordere Seg-
ment (in unserem Fall die Schnauze) in das hintere 
Segment (hier der Delphinkörper) geschoben werden. 
Dadurch wird gewährleistet, dass Luft in den Körper 
eindringen kann. Zum Abschluss werden die beiden 
Segmente miteinander fixiert. Diese Fixierung 
geschieht über kurze Nähte und mittels Geradeaus-
stich. Die Fixierung sollte dabei symmetrisch ange-
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ordnet werden. In unserem Fall sind vier Fixierungen 
auf 12, 3, 6 und 9 Uhr vollkommen ausreichend. 
Mit dem Anbringen der Fixierungen ist unsere Luft-
eintrittsöffnung fertiggestellt und einem ordent-
lichen Aufblasen der Figur sollte nun nichts mehr 
im Wege stehen. n

Alle Teile des 
Körpers werden 
zunächst vernäht 
und miteinander 
verbunden

Auch wenn es schwerfällt – die fertige 
Schnauze wird abgeschnitten

An den Schnittkanten mit Dacron säumen

Anschließend die Teile ineinanderschieben 
und verriegeln

Bei unterschiedlichen Stofffarben sollte das 
Dacron entsprechend angepasst werden


