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Bevor wir mit dem Bau beginnen, müssen alle Holzteile ausser dem Boden gebeizt 
werden. Sollten sich die Bauteile nach dem Beizen verbiegen, ist das nicht schlimm. 
Wenn man sie gut trocknen lässt, werden sie meist wieder gerade. Ein bisschen 
Pressen während der Trocknungszeit hilft auch dazu bei.

Als erstes werden die feinen Leisten, die vom 
Laser technisch bedingt stehengelassen 
wurden, mit einem scharfen Cutter 
herausgetrennt

Nach einem leichten Schnitt an den Seitenrändern 
der herauszutrennenden Teile, können diese nur 
noch „herausgeklipst“ werden
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Dann werden die Verstärkungsleisten 
grob abgelängt.



Die senkrechten Verstärkungen dienen auch als 
Hilfe für die spätere Verleimung des Häuschens. 
Sie müssen aussen absolut bündig mit der Kante 
des Bauteils sein.

Die waagerechten und schrägen Verstärkungen 
werden eingepasst und eingeleimt.
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des Bauteils sein.
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So sollten beide Stirnseiten nachher 
aussehen.

An der Vorder- und Rückseite wird nur auf 
Bodenhöhe eine Leiste eingeleimt. Bitte 
achten Sie darauf, dass links und rechts 
genügend Platz für die Stirnseiten beim 
Zusammenbau bleibt.



Die Fensterrahmen aus Holz werden aus  dem 
Laserrohling herausgetrennt

Ebenso die Teile aus Halbkarton

Die beiden Teile werden nun miteinander 
verleimt

Das Teil aus Halbkarton wird gleichmässig 
ausgerichtet hinter  den Fensterrahmen 
geklebt. Dahinter wird ein Stück Plexiglas 
aufgeleimt.

VORSICHT 

Sekundenkleberdämpfe machen das 
Plexiglas blind

Nun werden die Fensteraussenrahmen 
ausgeschnitten
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Ebenso die Fenstersimse

In die von den stehengelassenen Leisten 
befreiten Fensteröffnungen werden die 
Simse eingeleimt

Danach werden die Fensteraussenrahmen 
aufgeklebt

Hinter die Fensteröffnung wird das fertige 
Fenster geleimt
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Die Tür wird eingesetzt

Nun werden winklig die Stirnseiten 
Vorderseite geklebt

Die Tür wird eingesetzt

Auch die Fensterläden können nun 
aufgeklebt werden

Nun werden winklig die Stirnseiten hinter die 
Vorderseite geklebt

So müssen die Ecken aussehen



So muss es von oben aussehen

Rückseite drauf und fertig ist der 
RohbauRohbau

Damit die Abdeckleisten später auch 
bündig auf der Wand aufliegen, müssen 
die Ecken noch mit dem Cutter 
ausgeschnitten werden

Ebenfalls die Vertiefungen für die 
Zierleisten



Eventuell müssen die Öffnungen für die 
Trägerbalken noch etwas nachgefeilt werden, 
damit sie ohne viel Widerstand durchgeschoben 
werden können. Diese werden links und rechts 
gleichmässig vorstehend an die Vorder
Rückseite geleimt.

Die Zierleisten werden in die 
Vertiefungen geleimt. Zuerst die 
beiden Stirnseiten, danach die 
Vorderseite

Die beiden Dachbalken links und rechts 
werden eingepasst und von innen, vorne und 
hinten gleichmässig vorstehend, an die 
Stirnseiten geleimt. Eventuell muss mit der 
Feile noch etwas nachgeholfen werden
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Die Dachbalken müssen oben bündig mit 
den Stirnseiten abschliessen



Mit einem Lineal kann nun die Länge der jetzt 
einzubauenden Dachbalken kontrolliert werden

Die schrägen Stützen werden eingebaut. 
Diese können vor dem Einbau noch mit der 
Feile etwas verziert werden.

Bereit für das Dach

Der kleine Boden aus Sperrholz wird an 
den Seiten geschliffen, grau angemalt 
und nun unter das Häuschen geklebt. 

Die Dachplatte wird nun gleichmässig 
verteilt auf die Dachbalken geleimt. An der 
Vorder- und Rückseite wird das Dach mit 
den Dachbalken bündig geschliffen

Um die Schräge für die erste Ziegelreihe 
zu bekommen, klebt man das Abfallteil 
des Ziegelblattes auf die untere Kante 
des Daches.

und nun unter das Häuschen geklebt. 
Damit sollte auch der Winkel perfekt 
sein.



Die erste Ziegelreihe wird aufgeklebt. 

Auf das Dach werden mit Bleistift Linien im 
Abstand von 5-6 mm aufgezeichnet, je 
nachdem wie das Mass bis zur 
Dachoberkante aufgeht

Die Ziegel müssen etwa einen halben 
Millimeter über die Dachkante vorstehen

Unter die seitlich vorstehenden Ziegel wird 
stirnseitig eine Abdeckleiste geklebt



So schaut es aus

Auch an der Vorderseite wird über die 
Dachbalken mit der Dachoberseite bündig 
eine Abdeckleiste geleimt

Als letztes bekommt die 
Dachoberseite ebenfalls noch eine 
Abdeckleiste


