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Materialliste: 
1 Pappelsperrholzbrett 120 x 74 x 6 mm 
1 Pappelsperrholzbrett 68 x 74 x 10 mm 
1 Pappelsperrholzleiste 160 x 25 x 8 mm 
1 Plexiglasplatte 120 x 74 x 3 mm 
1 Moosgummi, schwarz 120 x 74 x 2 mm 
1 Klebefolie, transluzent 150 x 150 mm 
1 RGB-LED, langsam (0,25 Hz) 
2 Blechschrauben 2,9 x 6,5 mm 
6 Spaxschrauben 3 x 20 mm 
 
 
 
 
 
Arbeitsanleitung: 

1. Säge die zwei Teile (C) und (D) von der 
Sperrholzleiste (160 x 25 x 8 mm) und 
bohre die angegebenen Löcher. 
Beachte, dass die Ø 5 mm Bohrung in 
Leiste (D) nur 4 mm tief gesetzt wird! 
Verwende also am besten eine Ständer-
bohrmaschine mit Tiefenstopp! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Übertrage die 8 Bohrstellen auf das Sperr-
holzbrett (B)-(120 x 74 x 6 mm) und bohre 
die Löcher den nebenstehenden Angaben 
entsprechend.  
Tipp: Die Bohrstellen in Brett (B) können 
auch mit Hilfe der Schablone (B) von  
Seite 3 angezeichnet werden.  
Lege die Schablone dazu auf das Brett (B) 
und übertrage die Bohrstellen mit einem 
Vorstecher. 
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3. Die zwei Ø 3 mm Bohrungen von Brett (B) und Leiste (C) müssen auf 
einer Seite für die Köpfe der Spaxschrauben versenkt werden. 
Befestige danach das Brett (B) und Leiste (C) mit Holzleim und je zwei 
Spaxschrauben 3 x 20 mm an den 74 mm breiten Stirnseiten von 
Grundbrett (A)-(68 x 74 x 10 mm). 

Vor dem Weiterbau sollten nun alle Holzteile mit Klarlack, Acryllacke 
oder Wachslasur behandelt werden.  
Drehe anschließend die zwei Blechschrauben 2,9 x 6,5 mm  
etwa zur Hälfte in die Ø 2 mm Bohrungen von Brett (B). 

 

 

 

 
 
 

4. RGB-Regenbogen-Leuchtdiode (RGB-LED): Schaltzeichen und Bauteilerklärung 

 

 

 

 

 

 

 

5. Schiebe die Anschlussdrähte der RGB-LED durch die vorgesehenen 
Bohrungen (Ø 1,5 mm) von Brett (B), biege sie im Uhrzeigersinn um die 
zwei Blechschrauben und ziehe die Schrauben fest. Kennzeichne den 
Plus-Anschluss (+), lege eine 4,5 V Flachbatterie ein und teste die LED. 

Schneide oder stanze im schwarzen Moosgummi (E) ein ca. Ø 6 mm 
großes Loch für die RGB-LED und klebe die Moosgummiplatte (E) mit 
Kontaktkleber (UHU Kraft / Pattex) oder Holzleim vorne auf das  
Brett (B). 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zeichne die drei Bohrungen (Ø 3,5 / Ø 5 mm) auf 
dem Plexiglas (G)-(120 x 74 x 3 mm) mit einem 
Kugelschreiber oder permanenten Faserstift an.  
Zum Bohren empfehlen wir Holz-Spiralbohrer mit 
Zentrierspitze oder so genannte „Bullet®“-Bohrer, 
die einen speziellen Anschliff an der Spitze 
haben. Bei normalen HSS-Bohrern besteht die 
Gefahr, dass die unteren Ränder des Bohrloches 
beim Austritt des Bohrers ausbrechen. 
Verwende immer ein sauberes Unterlagebrett! 
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7. Spanne das Plexiglas mit weicher Pappe als Zwischenlage in den Schraubstock, damit es nicht 
beschädigt wird und glätte die vier Stirnseiten sorgfältig mit einer scharfen Ziehklinge. Ziehe dazu die 
Klinge mit leichtem Druck und einem Winkel von ca. 45° über die rauen Flächen.  
Der Feinschliff erfolgt mit wasserfestem Schleifpapier (Körnung 320 + 600). Lege dazu einen halben 
Bogen Nassschleifpapier (ca. 230 x 140 mm) auf eine wasserfeste Unterlage und benetze das 
Schleifpapier mit Wasser. Beachte, dass kreisende Bewegungen beim Nassschleifen wirkungsvoller 
sind als Hin- und Herbewegungen!  
Den letzten Glanz erhalten die bearbeiteten Plexiglasflächen durch das Polieren an einer weichen 
Tuch-Polierscheibe, die in eine Ständerbohrmaschine eingespannt wird. (Drehzahl ca. 800 Upm) 
Drücke zuerst einen Polierwachsblock mehrmals leicht gegen die rotierende Polierscheibe, führe 
dann das Werkstück in Drehrichtung heran und bewege es mit leichtem Druck an der Scheibe. 
Jetzt erst werden die Schutzfolien auf beiden Seiten der Plexiglasplatte (G) abgezogen. 

8. Übertrage das Gespenst mit Hilfe der Schablone (Seite 3) auf die transluzente Klebefolie (F) und 
schneide es mit einer kleinen Schere oder mit einem Cutter aus. Ziehe die Schutzfolie ab, klebe die 
Gespenst-Folie (F) möglichst blasenfrei auf die Plexiglasplatte (G) und drücke sie mit den Fingern 
auf der gesamten Fläche kräftig an.  
Schneide das Ø 5 mm Loch für die LED mit einem Cutter frei und setze das Plexiglas (G) so auf die 
RGB-LED, dass die Klebefolie (F) am Moosgummi (E) anliegt. 
Versenke die zwei Ø 3,5 mm Bohrungen von Leiste (D) und befestige die Plexiglasplatte (G) mit 
dieser Leiste und zwei Spaxschrauben 3 x 20 mm an der Sperrholzplatte (B) und Moosgummi (E). 

9. Stelle die fertige Leuchte in einen abgedunkelten Raum und lege eine 4,5 V Flachbatterie polungs-
richtig ein. Im langsamen Wechsel erscheint nun das Gespenst in den Grundfarben Rot, Grün und 
Blau, gefolgt von verschiedenen Mischfarben. 
An Stelle des Gespenstes können auf der transluzenten Klebefolie natürlich auch eigene Motive 
entworfen werden.  
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