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Materialliste: 

1 Hartfaserplatte 26 x 8 x 0,35 cm 
1 Hartfaserplatte 26 x 4 x 0,35 cm 
1 Sperrholzbrett 18 x 6 x 1,5 cm 
3 Nutleisten (Nut rechts) 2 x 1 x 30 cm 
1 Fichtenleiste 1,5 x 1,5 x 16 cm 
1 Buchenrundstab Ø 8 mm, 12 cm lang 
1 Buchenrundstab Ø 5 mm, 4,5 cm lang 
1 Holzkugel Ø 40 mm 
1 Holzkugel Ø 15 mm 
2 Spax 3 x 20 mm 
2 Blechschrauben 2,9 x 9,5 
1 Terylenschnur - 50 cm 
1 Kupferblech (0,6 mm) - 4,5 x 3 cm 

 

 

 

 
Arbeitsanleitung: 

1. Stelle die zwei Bohrungen in der 
Hartfaserplatte (C)-(26 x 8 cm) 
laut Skizze her. 
Durch diese zwei Löcher werden 
später die zwei Leisten (D) 
angeschraubt. 

 

 

 

 

2. Kontrolliere den Falz der Nutleisten und putze ihn 
gegebenenfalls mit Schleifpapier nach.  
Je nachdem, welche Eckverbindungen der Rahmen 
haben soll, werden die Nutleisten entsprechend 
zugeschnitten. Achte dabei immer auf die Maße der 
Hartfaserplatte (C)-(26 x 8 cm).  
Anschließend werden die Leisten (A + B) an die 
Grundplatte (C) geleimt. 

 

3. Säge 2 Leisten (D) mit einer Länge 
von je 5 cm von der Fichtenleiste  
(1,5 x 1,5 x 16 cm) und bohre beide 
der Zeichnung entsprechend. 
Schleife die Ecken und Kanten der  
2 Leisten (D) ab und befestige sie 
dann mit 2 Spaxschrauben auf der 
Grundplatte (C). 
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4. Übertrage die Schablone für Teil (E) auf das Sperrholzbrett (18 x 6 x 1,5 cm) und stelle zuerst die 
Bohrungen laut Angaben her. Säge anschließend den Körper (E) des Vogels mit dem Laubsäge-
bogen, Dekupiersäge oder mit der Bandsäge aus und schleife ihn sauber nach. 

 

5. Die 2 Flügel (F) entstehen aus dem Hartfaser 
streifen (26 x 4 cm).  
Achtung: Die Flügelinnenseite muss rau sein! 
Leime die Flügel mit der rauen Seite auf den Körper. 

6. Säge vom dicken Buchenstab Ø 8 mm zwei Stäbe mit 
einer Länge von 6,5 cm und 4 cm. Schlage und leime 
den längeren Stab in die große Holzkugel (G). 
Das 4 cm Stäbchen dient als Schnabel. Bohre dazu die 
Kugel (G) bis zur Mitte mit dem 8 mm Bohrer und leime 
den Schnabel ein.  
Jetzt kann der Kopf (G) am Vogelkörper (E) befestigt 
werden. 

7. Schiebe den fertigen Körper zwischen die Leisten (D) 
und fixiere ihn mit dem dünnen Rundstäbchen  
(Ø 5 x 45 mm) so, dass er noch leicht bewegt werden 
kann. 
Binde die beiliegende Schnur am Hals des Spechtes 
fest, fädle am anderen Ende die kleine Holzkugel (H) 
auf und mache einen doppelten Knoten. 
Tipp: Fransen an den Schnurenden werden durch 
Ansengen mit einem Feuerzeug entfernt. 

8. Um den Klopfspecht einfach an einer Tür befestigen zu 
können, wird auf der Rückseite ein Blechplättchen 
angebracht. 
Zeichne die zwei Bohrlöcher im Kupferplättchen (I) ein, 
schlage sie mit einem Körner leicht vor und bohre sie 
mit einem 3 mm Bohrer.  
Tipp: Halte das Blech mit einer Zange fest, um 
Verletzungen zu vermeiden ! 

 

 Schraube das Kupfer-
plättchen (I) mit 2 Blech-
schrauben 2,9 x 9,5 
unten auf Leiste (A). 
Halte nun den Specht 
oben an die Zimmertür 
und winkle das Blech-
plättchen dem Türfalz 
entsprechend ab.  

 Jetzt kann durch Ziehen 
an der Schnur ange-
klopft werden. 
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