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In diesem Workbook zeigt KITE & friends-
Fachredakteur Ralf Dietrich die 

Welt der Einleiner-Drachen und führt 
seine Leser durch 2.100 Jahre 
bewegte Drachengeschichte.

Zudem verfügt solch ein Spezialfüßchen schon von 
Haus aus über einen Kanal, durch den die Schnur 
geführt wird. Das Aufnähen ist so ein Kinderspiel.

Stichfrage
Apropos Aufnähen – hier stellt sich die Frage nach 
der verwendeten Naht. Zwei Nähte haben sich als 
vorteilhaft erwiesen: der Geradeausstich und die 
dreifache Zickzacknaht. Ungeübten Drachenbauern 
sei der Zickzackstich empfohlen, denn hiermit trifft 
man die Schnur garantiert. Vielleicht nicht gleich 
mit dem ersten Stich, mit dem zweiten oder dritten 
aber dann garantiert. Die Breite des Stiches ist 

abhängig von der Dicke der Schnur. Beim perfekten 
Zickzackstich liegen die beiden äußeren Eckstiche 
direkt neben der Schnur, während die Cross-Stiche 
auf der Leine zu liegen kommen. Als Alternative 
zum Zickzackstich kann der einfache Geradeausstich 
gewählt werden. Der große Vorteil dieses Stiches, 
der mit einer Stichlänge von 3 bis 3,5 ausgeführt 
wird, ist sein besseres Aussehen. Die Vorderseite des 
Segels wird hierbei nicht mit der doch recht breiten 
Naht eines Zickzackstiches verunstaltet. Jedoch 
sollte man bei dieser Stichart über so viel Geschick 
im Umgang mit der Nähmaschine verfügen, dass 
zum einen die Verstärkungsschnur mit jedem Ein-
tauchen der Nadel getroffen wird und zum anderen 
eine schöne, saubere, gerade Naht entsteht.

Schnurverstärkungen sind groß in Mode. Egal, ob als zusätzliches, versteifendes 
Element, als Waageschnuraufnahme oder Abspannschnur – an mehr und mehr 
Drachen werden Verstärkungen mit Hilfe eines universalen Schnürchens gelöst. 
Doch wie kommt dieses eigentlich sauber aufs Segel? Welche Schnur sollte man 
verwenden und was ist bei der Nähmaschine zu beachten? Lauter Fragen, die an 
dieser Stelle geklärt werden.

Am Schnürchen: gut verstärkt

Zunächst einmal sollte man sich Gedanken zu der 
verwendeten Schnur machen. Da diese in der Regel 
direkt aufs Segel aufgenäht wird, sollte sie sich 
dem Stoff möglichst einfach anpassen. Das bedeu-
tet, dass eine recht weiche, gerne auch geflochte-
ne Schnur gut verwendet werden kann. Zudem 
muss man darauf achten, dass die Verstärkungs-
schnur später auch mit der Nadel getroffen wird, 
das heißt, die Schnur sollte nicht zu dünn gewählt 
werden. Andererseits soll sie auch nur als Verstär-
kung dienen und nicht gleich als Spreizstab; ent-
sprechend sollte sie wiederum möglichst dünn aus-
fallen. Schnüre mit einem Durchmesser zwischen 
1,5 und 2,5 Millimetern haben sich in der Praxis 
recht gut bewährt.

Der nächste Gedanke gilt der Nähmaschine. Oder 
besser gesagt dem richtigen Nähfüßchen. Ein wenig 
Übung vorausgesetzt, sollte der normale Nähfuß der 
Maschine vollkommen ausreichend sein. Stellt sich 
die Schnur beim Vernähen jedoch zu widerborstig 
an und rutscht unter der Nadel weg, so kann zu 
einer Feile gegriffen werden. In den Nähfuß wird 
dann in Nährichtung eine Kerbe gefeilt, welche die 
Schnur später unter der Nadel positioniert, bezie-
hungsweise zur Nadel hin geleitet. Wer es richtig 
professionell angehen möchte, dem sei ein soge-
nannter Litzenfuß ans Herz gelegt, der anstelle des 
normalen Fußes in die Maschine eingesetzt wird. 
Beim Litzenfuß sorgt eine kleine Öse vor der Nadel 
für das korrekte Einfädeln der Verstärkungsschnur. 

Feinheiten
Eine gute Idee ist zudem das Nähen eines Probe-
stückes. Denn das Aufnähen der Schnur ist für die 
Nähmaschine nicht ohne. Sieht die Naht auf der 
Schnurseite noch recht annehmbar aus, so folgt die 
Enttäuschung beim Blick auf die Rückseite. Hier 
 bilden sich gerne Garnschlaufen und die Naht sieht 
recht unschön aus. Abhilfe kann mit einer höheren 
Spannung des Oberfadens geschaffen werden. 

Wird die aufgenähte Schnur nicht nur als Verstär-
kung, sondern auch als Aufnahme für Waage- oder 
Innenschnüre verwendet, sollte man zusätzliche 
Verstärkungen im Hinterkopf behalten. Als Mini-
mum ist ein Kreuz zweier Verstärkungsschnüre 
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anzusehen. Wer mag, kann diese noch mit einer 
zusätzlichen Lage Spinnaker hinterlegen. Im Bereich 
einer bereits vorhandenen Naht kann dagegen vom 
Aufnähen einer zweiten Verstärkungsschnur abgese-
hen werden, wenn besagte Naht als Kreuzungspunkt 
verwendet werden kann. Zudem hat es sich in die-
sem Fall sehr bewährt, die Verstärkungsschnur nicht 
direkt auf das Segel aufzunähen, sondern auf den 
Stoff der geöffneten Naht. Das heißt der Stoffüber-
schuss hinter der Naht, der normalerweise für die 
Kappnaht verwendet wird, wird hier als Träger für 
die Verstärkungsschnur verwendet.  n

Das Aufnähen der Schnur ist 
mit dem Standardfuß möglich

Einfacher geht es mit 
dem Litzenfuß

Einfache Geradeausnaht: Die Schnur 
sollte getroffen werden

Spannschnüre können auch auf die 
Saumzugabe genäht werden

Unverzichtbares Werkzeug 
in jeder Drachenwerkstatt: 

die Segelmachernadel

Leichter trifft man mit der Zickzacknaht

Stimmt die Oberfadenspannung nicht, 
entstehen Schlaufen auf der Rückseite

Bei korrekter Oberfaden spannnung 
sieht die Rückseite sauber aus

Waageaufnahme unter 
Zuhilfenahme eines Saumes

Ist kein Saum vorhanden, sollte 
die Schnur über Kreuz 

aufgenäht werden


