aufbauanleitung kinderzelt
Für kleine Abenteurer, Weltenbummler und Tagträumer.
Ein Zelt ist für Kinder ein perfekter Ort zum Spielen,
Lesen und Entspannen. Noch schöner ist es, wenn sie
es selbst aufbauen können.

1. benötigtes material
insgesamt 9 balken
z.B. Vierkantholzfichte 0,34 x 0,34 x 320 cm

160 cm

6 x stützbalken
Länge am besten so wählen, dass es
mit den beiden Bettbezügen passt.
z.B.: Bettbezug 200 cm, Balken max.
160 cm, damit der Bettbezug unten
umgeschlagen werden kann

2 x querbalken

140 cm

Länge so breit wie Bettbezug

Tipp: Wenn ihr Hölzer in einer Länge von 320 cm
nehmt, dann sägt sie mittig durch. So braucht ihr
für die sechs Stützbalken bloß drei Kanthölzer.
Aus einem weiteren erhaltet ihr auf die gleiche
Weise die zwei Querbalken. Ein fünftes ist dann
für oben nötig. Am besten lasst ihr euch die
Bretter im Baumarkt gleich auf das richtige Maß
zuschneiden. Das spart euch Zeit und Mühe und
ist in einigen Baumärkten kostenloser Service.

2 schrauben mit muttern (m8)
4 schrauben

1 x Dachbalken
etwas länger als Querbalken

cm
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z.B. Holzschraube Senkkopf
mit Kreuz-Schlitz 5,0 x 50 mm

bohrer und schrauber

bleistift
meterstab oder lineal
4 seile
nicht zu dick, so dass ihr es
immer noch gut fest knoten könnt

zwei Bettbezüge
z.B. 140 x 200 cm

sicherheitsnadeln
(3-6 Stück, je nach Größe)
zum Aneinanderheften der beiden Bettbezüge

Deko
bunte Bänder, Aufhänger (Tiermotive), Mobile, o.ä.

2. Aufbau-anleitung
Zuerst bohrt ihr in vier der
sechs Stützbalken des Zeltes
Löcher für die Schrauben.
Dazu markiert ihr jeden der
vier Stützbalken mit einem
Bleistift in der Mitte auf
einer Höhe von 15 cm von oben
gemessen.

3. Wenn ihr die unteren Löcher gebohrt habt,
haltet ihr die Querbalken so an das untere
Ende der Stützbalken, dass sie genau bündig
dort anschließen. Am besten legt ihr sie zu
einem »U« auf den Boden, dann können sie nicht
so leicht verrutschen.

Dreht nun den Balken einmal
nach links und markiert dann
die Balken am unteren Ende
auf einer Höhe von ca. 2,5 cm.
Während du sie festhältst, steckt Mama
oder Papa den Bohrer noch einmal in das
Loch und markiert damit das Loch im Querbalken. Das nennt man übrigens Anreißen.
2. Danach bohrt ihr die Löcher.
Für oben: Holzbohrer D = 7 mm
Für unten: Holzbohrer D = 4,5 mm

Bohrt nun ein wenig dort hinein. Aber nicht
zu weit, denn die Schraube steckt auch nur
ein Stück in diesem Balken.

4. Anschließend verbindet ihr
je zwei Stützbalken mit einem
Querbalken und erhaltet so zwei
U-förmige Rahmen. Schraubt sie
gut fest, damit sie sich nicht
lösen.

5. Legt nun einen der beiden anderen Stützbalken quer
auf ein U. Am unteren Ende des Balkens sollte genug Platz
zum Querbalken bleiben, damit ihr das Bettlaken
später dort herumwickeln könnt.
Haltet ihn gut fest, während Mama oder
Papa wieder die Löcher vorbohrt. Dazu
bohrt ihr den oberen Balken durch und
reißt auf dem unteren das Loch an.
Anschließend schraubt ihr den Balken am
Rahmen fest. Verfahrt mit dem letzten
Stützbalken und dem zweiten U auf die
gleiche Weise.

6. Stellt die beiden Us nun auf und
befestigt je zwei Stützbalken oben
mit Schraube und Mutter aneinander.
Schraube und Mutter sorgen dafür,
dass ihr die Balken zusammen und auseinander klappen könnt. So kann euer
Zelt aufgeräumt werden, wenn ihr es
nicht braucht, oder einfach an einen
anderen Ort (z.B. Garten) transportiert werden.

7. Bindet an die Querbalken unten links und
rechts jeweils ein Seil. Das sorgt für die
nötige Standfestigkeit.
8. Legt nun den Dachbalken
oben ins X und bindet ihn
dort mit zwei Seilen fest.
So kann er beim Spielen
nicht herunterfallen.

Hinweis: Wir nehmen hierzu Seile
und keine Balken wie an den
anderen beiden Seiten. Denn
das macht ein Zusammenklappen
möglich.

9. Mit den Sicherheitsnadeln
befestigt ihr die beiden Bettbezüge miteinander.

Legt eure so entstandene
»Zeltplane« auf den Dachbalken, den ihr oben in die
Verstrebungen der Stützbalken gelegt habt.

10. Rollt die Enden der beiden
Bettlaken in den Querbalken
ein, so hat eure »Zeltplane«
besseren Halt.

11. Nun könnt ihr euer Zelt noch dekorieren.
Farbige Bänder hübschen die oberen Enden
der Stützbalken auf. Mobile und DekoAnhänger könnt ihr an den Dachbalken
hängen.

Wenn euer Zelt fertig ist, könnt
ihr dort hinein Decken und Kissen
legen und es euch bequem machen
oder mit euren Freunden spielen.
Viel Freude beim Nachbauen und
Benutzen!
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