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N1007 – Abenteuerspielplatz 
Bauanleitung 
 
Sicherheitshinweise/Haftungsausschluss 
Dieser Bausatz Ist kein Spielzeug sondern ein sehr 
filigraner Modellbauartikel. Er gehört auf keinen 
Fall in die Hände von Kindern unter 14 Jahren. Es 
besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken 
oder Einatmen von Kleinteilen oder 
Verpackungsbeuteln, sowie Verletzungsgefahr 
durch spitze Teile. 
Daher übernehmen wir für Personen- oder 
Sachschäden die durch das Nichtbeachten dieser 
Sicherheitshinweise verursacht werden, keine 
Haftung. 
Sollten Sie Probleme beim Zusammenbau des 
Bausatzes haben, kontaktieren Sie uns einfach 
unter: N-Kram-BR@online.de. 
 
1. Beschreibung 
Der Bausatz besteht aus Furnierholz und 9 
Kieferleisten ca. 2x2x50mm. Die einzelnen 
Elemente sind auf dem Foto markiert. Das dient 
der Identifizierung beim Zusammenbau. 

Die einzelnen Bauteile lassen sich am besten mit 
einem scharfen Skalpell aus dem Träger trennen. 
Es wird empfohlen, nur die jeweils gerade 
benötigten Teile herauszutrennen. Zum 
Zusammenkleben kann man z.B. Weißleim, 
Sekundenklebergel oder speziellen Kleber 
verwenden. Es ist jedoch zu beachten, dass das 
Furnier durch zu viel Wasser wellig werden kann. 
Das müsste dann durch Klammern wieder 
rückgängig gemacht werden. 

2. Zusätzlich benötigtes Material 
- scharfes Skalpell 
- Kleber 
- Faden 
- Feste Alu-Folie (Verpackungsrest) 
- Modellbaum/Ästchen 
- Untergrund Pappe/Holz/Anlage 
Bei Bedarf 
- Draht 
- Farbe 
 
3. Zusammenbau 
Zuerst muss man sich über den Aufbau 
klarwerden. Es können zwei Türme und eine 
Baumplattform gebaut werden. Die Türme kann 
man variabel aufbauen, das richtet sich nach den 
Gegebenheiten am geplanten Aufbauort. Die 
einzelnen Turmteile 2-5 weisen verschiedene 
Optionen auf: 
Teil 2 – komplett geschlossen 
Teil 3 – Eingang im Erdgeschoß 
Teil 4 – Öffnung im 1. Stock 
Teil 5 – Öffnung im 2. Stock 
Nutzbar ist das Beispielsweise: 

- eineSeilbrücke verbindet die oberen 
Sockwerke der Türme direkt oder über eine 
Baumplattform 

- eine Rutsche (nicht beiliegend) startet im 1. 
Stock eines Turmes 

- eine Seilbahn startet im 1. Sock des 
zweiten Turmes 

Über einen Einbau an einer Böschung kann das 
auch völlig frei variiert werden, wie es halt gerade 
passt, hier ein Beispiel: 

 
 
Man könnte sogar die Teile auftrennen, direkt über 
dem Geländer würde sich hier anbieten, und neu 
zusammensetzen, z.B. zwei Eingänge auf einer 
Seite, dafür zwei Seiten geschlossen. Auf die 
Endfestigkeit hat das keinen Einfluss, die kommt 
durch die Leistchen. Da die beiden Türme 
identisch sind, könnte man auch hier Teile 
austauschen, wie es halt passt. 
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Zuerst werden acht von den neun Kieferleistchen 
Nr. 1 vorbereitet. Am Besten legt man sie neben 
ein Turmteil und legt die Länge fest. Schneiden 
lassen sie sich am Besten, indem man ein scharfes 
Skalpell auf die Schnittstelle drückt und dann das 
Leistchen dreht. Das gibt recht saubere Schnitte. 

 
Man kann sie bündig gerade, angespitzt oder 
überstehend verwenden, das muss jeder 
Modellbauer dann selbst entscheiden. Hier werden 
sie leicht angespitzt. Die Leistchen sind dann 
später das Stabilität gebende Element. So filigran 
und zerbrechlich der Bausatz auch ist, am Ende ist 
er doch recht fest. 

 
 
Vor dem nächsten Schritt muss klar sein, wie man 
den Bausatz insgesamt aufbauen möchte. 
Dann wählt man zwei Turmteile aus, die sich 
gegenüberliegen sollen, hier Beispielsweise 2 und 
4. Diese werden an den Seiten mit Kleber 
eingestrichen, und mit der Vorderseite nach oben 
auf die Unterlage gelegt. Danach legt man links 
und rechts eines der vorbereiteten Leistchen 
Bodenbündig an die Turmteile. Vorsichtig drücken 
und fest werden lassen, so werden sie schön 
gleichmäßig. 

 
Die Seite, die jetzt unten liegt, ist später die 
Turminnenseite. 
 
Als Nächstes legt man den Boden 6 und die dritte 
Seite hier die Nr. 3 auf die Unterlage, und bringt 
Kleber wie gezeigt auf. 

 
 
Dann werden die Teile einfach zusammengefügt 
und vorsichtig angedrückt. Gerade das Teil 3 ist 
hier sehr empfindlich.  

 
Wenn der Kleber fest ist, hat man bereits eine gute 
Stabilität erreicht. 
 
Dann werden die anderen beiden Böden 
eingebaut. Man muss ein bisschen darauf achten, 
wo die Luke Sinn macht. 

 
 
Mit den Leitern 17 wird sichergestellt, dass die 
Kinder auch überall hinklettern können. Wünscht 
man Figuren im Turm, wäre jetzt ein guter 
Zeitpunkt, sie festzukleben. 
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Dann wird die vierte Wand eingeklebt. Und das 
Ganze nochmal, wir haben ja zwei Türme. 

 
 
Als Nächstes baut man, sofern gewünscht oder 
der Platz dazu vorhanden ist, die Plattform. Man 
nimmt entweder ein Ästchen oder einen 
Modellbaum (wegen der besseren Sichtbarkeit 
habe ich hier ein Ästchen gewählt) und bringt an 
der Höhe des oberen Bodens im Turm die 
Plattform an. Man nimmt die Teile 9 und 10 so, 
dass die Gravur nach oben zeigt und klebt dann 
die Teile 11 und 12 unten dran, so dass deren 
Gravur nach unten zeigt. 

 
 
Nun wird es wieder etwas diffizil. Man sollte die 
Geländerteile 14 und 15 anfasen. Das funktioniert 
nur mit einer scharfen Klinge und ohne 
Sägebewegungen. Damit würden die Teile 
zerbrechen (ist ausprobiert). Also ganz vorsichtig. 
Lieber auf die Fase verzichten, wenn man sich das 
nicht sicher zutraut. 

 
 
Man folgt nun dem gefassten Plan des 
Gesamtaufbaues und stellt mit den Geländern die 

Plattform fertig. Einfach die Geländerteile an die 
Plattform kleben. 

 
Eventuelle Lücken verfüllt man mit Kleber. 
 
Von unten kann man nun noch die Streben an das 
Ästchen/den Baum und die Plattform kleben, so 
dass später alles gerade ist. 

 
 
Dann wird die Seilbrücke vorbereitet. Man klebt 
einfach einen Faden oder einen Draht auf die 
Unterseite der Brettchen Nr. 16. 

 
 
Faden hat den Vorteil, dass er flexibel ist, Draht hat 
den Vorteil, dass er seine Form besser hält. Hier 
ist der Kleber bereits fest und die Bretter sind aus 
dem Träger geschnitten. 

 
 
Wie lange die Seilbrücke sein soll, richtet sich nach 
dem Aufbau. Und der muss vor dem nächsten 
Schritt fertig sein, also die Türme und das 
Ästchen/der Baum mit der Plattform müssen fest 
angeklebt sein. 
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Nun klebt man die Seilbrücke an den Turm 
oder/und die Plattform. Es gibt zwei grundlegende 
Möglichkeiten der Befestigung: 

1. Man klebt den Faden im Turm selbst fest. 
Das ist ziemlich diffizil und hält auch nicht 
so gut, sieht aber besser aus. 

2. Man legt einfach das erste Brettchen im 
Turm/der Plattform innerhalb der 
Aussparung und klebt es da fest. Das hält 
sehr viel besser. Die Seilbrücke muss dann 
aber auch die zwei Extrabrettchen länger 
sein. 

 
Beispiel der Befestigung: 

 
 
Danach kommt das Seil, an dem man sich festhält. 
Das kann wiederum Draht oder Faden sein, beides 
mit den genannten Eigenschaften. Hier wurde 
Draht gewählt. Wenn man möchte, kann man 
sogar noch senkrechte Seile als Absturzsicherung 
einbauen. Das geht am Besten, indem man dkurze 
Fadenstücke mit einem Tröpfchen 
Sekundenkleber an die Brettchen klebt. Wenn das 
hält, kann man den Faden dann am Handlaufseil 
festkleben und überschüssigen Faden dann 
abschneiden. Man könnte auch eingefärbte 
Mullbinde verwenden. 
 

 

 
 
Nun kommen noch ein paar Spielmöglichkeiten 
dazu. 
Aus einer festen Alufolie, hier der Deckel einer 
leeren Frischkäseverpackung (liegt nicht bei), 
kann man eine Rutsche bauen. Einfach einen 
Streifen schneiden, zweimal umfalten, dass es drei 
Lagen übereinander sind, und um ein Stäbchen 
oder einen Pinsel wickeln. Unten zweimal 
einschneiden, dass es sich biegen lässt und 
festkleben. Mit einem passend abgelängtem Stück 
der neunten Leiste wird es nochmal abgestützt und 
fertig. 
Die Seilbahn ist einfacher Faden, der von der 
entsprechend vorgesehenen Stelle auf einen 
Pfosten, ebenfalls aus dem neunten Leistchen, 
gespannt wird. 
 
Abwandlungen: 
Es sind Abwandlungen im Aufbau der Türme, in 
deren Winkel zu der Plattform möglich. Außerdem 
kann man auch nur einen Turm verwenden oder 
die Seilbrücke nur zwischen zwei Türme spannen. 
Man könnte auch die Seilbrücke in die mittlere 
Etage einbauen und Rutsche und Seilbahn oben, 
oder zwei Rutschen oder zwei Seilbahnen oder, 
oder, oder. 
Der Aufbau richtet sich nach dem verfügbaren 
Platz und den Gegebenheiten auf der Anlage. 

 
 
Mit Phantasie und ein paar kleinen Ausdrucken 
oder Dekorationen sind dem Modellbauer keine 
Grenzen gesetzt. 
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Hier noch ein paar Beispiele von meiner eigenen 
Anlage: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Wir wünschen viel Spaß mit dem Bausatz. 
 
N-Kram-BR 


