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 Drachenwerkstatt    

Wir gestalten unsere Drachensegel mit viel Liebe und Geduld, investieren Zeit, 
Kraft und Muße in ein ausgefallenes Design. Und dann, wenn die Arbeiten  
an den Paneelen des Segels abgeschlossen sind? Dann werden meist auf die 
Schnelle ein Saum um das Meisterwerk gesetzt, noch schnell ein paar Stäbe 
und die Waage anmontiert und es geht hinaus auf die Drachenwiese. Schade 
eigentlich. Schon die alten Meister der Malerei haben es uns vorgemacht: Ein 
Kunstwerk gehört eigentlich in einen ordentlichen Rahmen, damit es perfekt 
in Szene gesetzt wird.

Framework

Text und Fotos: 

Ralf Dietrich

gerüstet. Im nächsten Arbeitsschritt wird  Streifen 2 
– der graue – nach oben gefaltet, dann Streifen 1 – 
der rote – nach unten gefaltet, Streifen 3 – der grüne 
– nach oben gefaltet, dann wiederum Steifen 2 – 
der graue – nach unten gefaltet und so weiter, und 
so weiter. Im Prinzip ist es ein einfaches Flechtwerk, 
was hier erstellt wird. Und weil es so wichtig ist, 
möchte ich nochmal unterstreichen: Unbedingt auf 
gute Fixierung achten, sonst verrutschen die einzel
nen Streifen und der Rahmen wäre zerstört, bevor er 
fertig ist. Irgendwann werden die Streifen zu Ende 
gehen, doch das ist kein Grund zur Sorge: Man legt 
einfach einen neuen Streifen an und das Flechtwerk 
kann fortgesetzt werden. Diese Arbeit wird so lange 
fortgesetzt, bis die gewünschte Länge unseres Rah
mens erreicht ist.

Es wird genäht
Wenden wir uns nun den Näharbeiten unseres 
 kleinen Projekts zu. Hierfür wenden wir den Strei
fen auf die Rückseite, sodass der Träger zu sehen ist. 
 Dieser wird nun vorsichtig abgelöst, bis die erste 
Reihe der  Streifen zum Vorschein kommt. Diese erste 
Reihe wird dann mit einem einfachen Zickzackstich 
miteinander verbunden. Der Träger wird anschlie

ßend bis zur zweiten Reihe gelöst und diese wiede
rum mit dem Zickzackzstich fixiert. Diese Vorgehens
weise fortführen, bis das Ende des Rahmens erreicht 
ist. Bitte den Träger mit großer Sorgfalt lösen, da 
ansonsten die einzelnen Streifen verrutschen, was 
wiederum das Gesamtbild beeinträchtigen würde. Im 
nächsten Arbeitsschritt wird der Rahmen um 180 Grad 
gedreht und die restlichen, noch offenen Streifen 
können miteinander vernäht werden. In unserem Fall 
haben wir bewusst schwarzes Garn verwendet, um 
die Vorgehensweise zu verdeutlichen. In der Reali
tät sollte jedoch Garn benutzt werden, das ein wenig 
dezenter ist. Sind alle Näharbeiten erledigt, werden 
die Ränder des Rahmens begradigt. Nun steht dem 
Vorgehen nichts mehr im Wege, das eigentliche Segel 
mit der Umrandung zu versehen.� n
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Um just diesen Rahmen soll es an dieser Stelle gehen. Warum also nicht auch  einmal 
ein Drachensegel mit einem entsprechenden, verzierten Rahmen versehen? Oder ein 
Windspiel mit einem dementsprechend verschönerten Lufteintritt? Die Möglichkeiten 
sind groß und der eigentliche Aufwand vergleichsweise gering. Also, frisch ans Werk!

Was wir brauchen
Neben den üblichen Nähutensilien benötigen wir noch zwei Dinge. Sprühkleber damit 
wir die Spinnakersteifen fixieren können und eine Unterlage auf der wir montieren 
können. Als Unterlage haben wir Stickfliess genommen, das wie der Sprühkleber im 
Nähladen zu erwerben ist

Zuschnitt und Flechtung
Für den Rahmen schneiden wir uns zunächst  Spinnakerstreifen von 1 Meter Länge zurecht. 
Die Breite ist variabel und beträgt in unserem Beispiel 3 Zentimeter, was  letztendlich der 
Breite des verwendeten Lineals geschuldet ist. Zudem  benötigen wir noch zwei Papier

schablonen, die uns die Schräge des Musters vorge
ben. In unserem Fall hier beträgt die Schräge 45 Grad, 
was zu Quadraten im  Rahmen führt. Andere Schrägen 
sind auch möglich und so ergibt beispielsweise eine 
Schräge von 60 Grad Rhomben im Rahmen.

Im ersten Arbeitsschritt werden zunächst die 
Papierschablone auf dem Träger platziert und 
anschließend die beiden ersten Streifen aufge
bracht. Wichtig ist, dass die Streifen bereits zu 
 diesem Zeitpunkt gut fixiert werden und nicht mehr 
verrutschen können. Jetzt wird der erste Streifen, in 
unserem Fall der rote, in einem 90Grad Winkel über 
den zweiten Steifen gefaltet und wiederum auf dem 
Träger fixiert. Nun kommt die dritte Farbe in Form 
des dritten Streifens ins Spiel.  Dieser wird  parallel 
zu den ersten beiden Streifen auf dem  Träger fixiert 
– nun sind wir für die eigentliche Flecht arbeit 

Zum Fixieren geeignet: 
Sprühkleber

Fertiges Segel 
mit Rahmen

Trägermaterial aus 
dem Nähladen

1 5

2 6

3 7

4 8

Zunächst 
zwei Streifen 
auflegen

Den ersten 
Streifen falten

Den dritten 
Streifen 
auflegen

Den zweiten 
Streifen falten

Den ersten Streifen 
falten – nun beginnt 
das Flechten

Den dritten Streifen 
falten, und so weiter

Wenn ein Streifen zu 
Ende geht, einfach 
einen neuen anlegen

So sieht das Anlegen 
aller Streifen aus

Der fertig geflochtene Rahmen Zum Vernähen auf die 
Rückseite drehen und Träger 
vorsichtig lösen, dann die 
ersten Zickzackstiche setzen

Fertiger Rahmen – ein 
sehr ordentliches Ergebnis 


