
Bausatz Schulbaracke Stuls



Vor dem Zusammenbau werden alle Holzteile 
ausser dem Sperrholzboden gebeizt. Bitte beim 
Beizen nicht zu „saftig“ arbeiten. Die Wände für 
die Schulbaracke wurden verleimt und können 
sich durch zuviel Feuchtigkeit wieder lösen. 
Sollte dies passieren, keine Panik, 
weiterbeizen, trocknen lassen und wieder 
verleimen.

Als erstes werden bei allen Fenster-
und Türöffnungen die vom Laser stehen 
gelassenen Leisten mit einem Cutter 
entfernt.

Fenstersimse einkleben

Tür- und Fensteraussenrahmen 
aufleimen



Verstärkungsleisten werden eingeklebt

Wände winklig zusammenbauen

So müssen die Ecken aussehen



Die Trägerbalken werden durch die 
bestehenden Öffnungen geschoben und 
beidseitig gleichmässig vorstehend mit 
den Seitenwänden verklebt

Der Rohbau steht

Bitte achten Sie darauf, dass der 
Abstand der Stirnwände auch am 
First den gleichen Abstand wie 
bei den Seitenwänden hat.



Stirnseitig wird über die zwei mittleren 
Trägerbalken eine Leiste geleimt. 

Sinn und Zweck weiss niemand, es sieht 
aber gut aus!!

Die Fenster werden zusammengesetzt.

Reihenfolge von Innen nach Aussen:

- Plexiglas

- Weisser Halbkarton

- Holzrahmen (wo vorhanden)

So sieht das Resultat aus. Achten 
Sie darauf, dass der Halbkarton 
gleichmässig im Holzrahmen verteilt 
ist

Vorsicht: 
Sekundenkleberdämpfe 
machen das Plexiglas 
milchig und undurchsichtig

Nur diese drei Fenster bekommen 
einen Holzrahmen.



Diese Querstreben gehören nicht zum 
Bausatz. Das Holz war sehr stark 
verzogen. Sie hatten nur den Zweck, 
die Wände geradezuhalten.

Mit Holzrahmen und 
ungleichmässigem Fensterkreuz.

Nur weisse Fensterkreuze

Nur Fensterrahmen. Das Fenster 
wurde mit Brettern vernagelt.

Türe von hinten mit Plexiglas 
bekleben.



Türe einbauen, Haus Rückseite

Türe einbauen. Haus Vorderseite

Resinteile werden mattweiss gespritzt

An der fensterlosen 
Längsseite des Gebäudes 
wird die mittlere Leiste mit 
einem Cutter herausgetrennt.



Beim Boden aus Sperrholz werden die 
Kanten etwas geschliffen und die 
Ränder grau angemalt.

Jetzt wird das Gebäude auf den 
Boden geleimt. Damit ist auch 
sichergestellt, dass der Winkel 
nun genau stimmt.

Eventuell muss der Boden etwas 
ausgenommen werden, damit der 
Kaminteil aus Resin fugenlos an die 
Wand geleimt werden kann.

Bevor jetzt weitergebaut wird, muss 
das Gebäude wenigstens auf der 
Mauerseite fertig veraltert werden. 
Ebenfalls veraltert werden Die 
Mauerteile aus Resin, bevor sie 
zusammengeklebt werden.



Jetzt werden auch die 
Verstärkungen unter die 
Trägerbalken geklebt

Auf einer ebenen Unterlage werden 
die zusammengeklebten Mauerteile 
jetzt an das Gebäude geleimt.

Der Balken wird auf die Mauer 
geklebt

Mit den Dachbalken kriegt das 
Ganze Stabilität. Der mittlere 
Dachbalken über dem Kamin wird 
geteilt.

Gegebenenfalls müssen die 
Ausschnitte für die Dachbalken noch 
etwas nachgefeilt werden.



Jetzt können auch etwaige Spriesse 
oder Spannhilfen wieder entfernt 
werden.

So, nun könnte langsam aber der 
Dachdecker kommen.

Die Balken werden mit dem Schleifklotz 
noch plangeschliffen.

Die Dachuntersicht wird veraltert.



Die erste Platte wird aufgeklebt. Der 
Abstand zum First muss an beiden 
Seiten gleich sein

Das Dach wird beidseitig sauber 
gedeckt Die Platten sind eher 
grosszügig berechnet.

Die Platten werden stirnseitig 
plangeschliffen. Ebenso werden die 
Längsseiten bis zu den Dachbalken 
abgeschliffen

Endleisten werden an die 
Dachunterkante geleimt



An der Dachoberkante ca. einen 
halben Millimeter vorstehen 
lassen. (Das ergibt die Schräge 
für die erste Ziegelreihe.)

Mit dem Bleistift werden Linien auf 
das Dach gezeichnet. Die erste Linie 
ab Dachunterkante 6mm Abstand. 
Danach alle 5-6 mm, je nach dem, 
wie man die Zentimeterzahl bis zum 
First teilen kann.

Nun Ziegelreihe für Ziegelreihe 
aufkleben. ( Am besten mit Weissleim 
Rapid.) Einen feinen Faden Weissleim 
zwischen die Bleistiftlinien, Andrücken, 
fertig. Der Leim verteilt sich durch das 
Andrücken von selbst unter den 
Ziegeln.

Die Ziegelreihen können 
entweder gerade übereinander 
oder um einen halben Ziegel 
versetzt angeklebt werden

Nach dem fertigen Aufkleben der 
Ziegelreihen werden die stirnseitig 
vorstehende Reihen mit einem 
scharfen Cutter abgeschnitten. 
Legen Sie das Gebäude dazu auf 
eine ebene Unterlage auf das Dach. 
Dann lassen sich die Ziegel am 
besten an der Stirnseite entlang 
führend mit dem Cutter 
abschneiden.

Mit dieser Seite beginnen



Auf der Kaminseite bis unterhalb des 
Kamins Ziegel aufkleben. Danach das 
„Kupferblech“ aus Halbkarton über das 
Kamin auf die letzte Ziegelreihe 
kleben.

„Kupferblech“ bemalen

Nach abkleben mit Klebeband wird das 
„Kupferblech“ auch an den Seiten 
hochgezogen

Nach dem veraltern des Kamins Deckel 
drauf und fertig.



Nach Fertigstellung der beiden 
Dachhälften wird auf dem First eine kleine 
Fläche geschliffen um den Firstziegel gut 
ankleben zu können.

Stirnseitige Abschlussleisten

Schmalere Leisten auf dem Dach

Geschafft


