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STEINZEITAUTO WINKLER - Nr. 100640 
 
 
Materialliste: 

2 Pappelsperrholzbrettchen 320 x 90 x 6 mm 
1 Pappelsperrholzbrettchen 90 x 90 x 4 mm 
1 Pappelsperrholzleiste 260 x 30 x 8 mm 
2 Kartons (einseitig weiß) 210 x 100 mm 
2 Holzwalzen Ø 50 x 66 mm 
1 Holzrad Ø 30 mm 
5 Holzdübel Ø 6 x 30 mm 

 

 

 

 

 
Arbeitsanleitung: 

1. Klebe die Schablonen für die Teile (A), (B), (C) und (G) auf die beiliegenden Kartons und schneide 
sie aus. Übertrage dann die Schablonen für die Teile (A), (B) und (C) je zweimal mit Bleistift auf die 
zwei Sperrholzbrettchen (320 x 90 x 6 mm). Säge die Teile mit dem Laubsägebogen aus und 
bohre die Teile (B) und (C) mit einem Ø 7 mm Bohrer. 
Schleife die Teile und achte besonders darauf, dass die Ausnehmungen für den Sitz (D, E) und das 
Armaturenbrett (F) nicht enger als 8 mm sind. Gegebenenfalls müssen diese Spalten mit einer Feile 
auf die richtige Breite gebracht werden. 

2. Leime je einen (B)- und (C)-Teil passgenau auf einen (A)-Teil. Beim zweiten (A)-Teil werden die (B)- 
und (C)-Teile dann spiegelverkehrt angeleimt. Schleife nach dem Trocknen des Leims alle Ecken 
und Kanten nach. Bohre die vier Löcher (Ø 7 mm) der aufgeleimten (B)- und (C)-Teile im Bohr-
ständer auch durch die darunterliegenden (A)-Teile, damit die zwei Holzwalzen später von außen 
befestigt werden können. 

3. Fertige die Sitzbank (D), die Sitzlehne (E) und das Armaturenbrett (F) laut folgender Skizze aus der 
Sperrholzleiste (260 x 30 x 8 mm) an: 

 

 

 

 

 

 

 Bohre Teil (F) und das kleine Buchenrad (H - Ø 30 mm) mit einem Ø 6 mm Bohrer. Als Lenksäule für 
das Lenkrad (H) dient ein 30 mm langer Holzdübel (Ø 6 mm). 

4. Das Dach (G) entsteht aus dem Sperrholzplättchen (90 x 90 x 4 mm). 
Übertrage die Schablone und säge Teil (G) aus. Setze alle Teile 
provisorisch zusammen, prüfe, ob sie auch richtig passen und  
leime sie schließlich zusammen. 

5. Bohre die Stirnseiten der zwei Holzwalzen (Ø 50 x 66 mm) 
im Zentrum mit einem Ø 6 mm Bohrer.  

 Vor dem endgültigen Zusammenbau sollten das Modell nun 
bemalt werden. Verwende dazu Schulmalfarben, Beizen oder 
wasserlösliche Acryllacke (Aquabon). 

6. Setze die zwei Walzen ein und befestige sie von außen mit 
den vier restlichen Holzdübeln. 
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