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Anleitung

Alter Turm:

Bauzustand 1890

  Baugruppen 1 bis 9 verwenden

7-9 sind doppelt vorhanden

1 Grundplatte -1- 3/- Grundplatte ausschneiden und auf Pappe oder Kappa aufziehen, 
dann wird sie stabiler.

2 Sockel a-2- 2/1 Teil 2 doppeln, ausschneiden und a oben bündig drumherum 
kleben. Dann auf 1 aufkleben und auf die Ausrichtung von 2 
achten!

3 Turm e-10-

o=b-e 

f=b-e

2,1/1 Wenn die Teile b-d verbaut werden sollen, die Fenster und die 
Tür in Teil 3 ausschneiden. dann den Turm zu einem Zylinder 
Formen und mit der Lasche a zusammenkleben (a nicht über die 
Tür und Fensteröffnungen kleben wenn diese auf sind!). Die 
kleinen Fenster mit den Teilen b hinterkleben, das große Fenster 
und die Tür mit d und c. Die Tür e wird einfach auf 3 aufgeklebt. 

4 Umgang b-7-

f=b

3/2 Alle Teile doppeln und ausschneiden. 4 mit der vorgeformten 
Reling b versehen, und an den Turm unter das große Fenster 
kleben. Die Stützen a kommen auf die Markierungen darunter. 
Auf die Ausrichtung achten !

5 Dach c-29-

o=b-c

2,3/2 Die Platte 5 doppeln, ausschneiden und auf den Turm kleben. 
Wenn das Ofenrohr 6b verbaut werden sollte vorher die 
Markierung an Rand ausschneiden, für 6 kann ein rundes Loch 
gebohrt werden oder Bauteil 6 wird geteilt. Das Dach a zum 
Kegelstumpf formen und auf 5 kleben, dann können die Rippen b 
und die Lüfterkappen c aufgedoppelt werden. Auch hier wieder 
auf die Ausrichtung der Markierungen achten.

6 Ofenrohr b-3- o

a=b

2/2 Teil 6 zu einem dünnen Rohr rollen, wenn nötig an der 
Markierung teilen. Das Winkelstück am Fuß verkleben, und das 
Rohr am Turm anbringen. Teil a schließt oben als Deckel ab, Teil 
b kann gedoppelt und anstelle von Bauteil 6 verwendet werden.

7 Stützen -18- o 2/2,4 Die  Teile  werden  gedoppelt,  ausgeschnitten  und  unter  die 
Dachkante an 5 und 3 geklebt.

8 Dachreling a-2- o

f=8

3/2,4 8 zu einem Ring zusammenkleben und innen mit 8a doppeln, 
dann auf das Dach 5 kleben (äußere Markierung).



9 Turmspitze d-6-

o=a-b

a=d

2/3 9, c und d doppeln. Dann entweder aus b eine Kugel formen und 
auf den Ring a kleben (dann wird von c nur die dünne Spitze 
verwendet), oder die Halbkugeln d stumpf an die Spitze c kleben. 
Mit Platte 9 und der Spitze darauf die obere Öffnung im Dach 5a 
verschließen.   Fertig!

    

Neuer Turm

Bauzustand heute

  Baugruppen 7 bis 15 verwenden

7-9 sind doppelt vorhanden

10 Grundplatte -1- 3/- Grundplatte ausschneiden und auf Pappe oder Kappa aufziehen, 
dann wird sie stabiler.

11 Sockel a-2- 1/1,4 Teil 11 doppeln, ausschneiden und a oben bündig drumherum 
kleben. Dann auf 10 aufkleben und auf die Ausrichtung von 11 
achten!

12 Turm e-10-

o=b-e

f=b-e

1/1,4 Wenn die Teile b-d verbaut werden sollen, die Fenster und die 
Tür in Teil 12 ausschneiden. dann den Turm zu einem Zylinder 
Formen und mit der Lasche a zusammenkleben (a nicht über die 
Tür und Fensteröffnungen kleben wenn diese auf sind!). Die 
kleinen Fenster mit den Teilen b hinterkleben, die großen Fenster 
und die Tür mit d, e und c. 

13-14 Lüfterkästen -11- o   

15 Dach c-29-

o=b-c

1,3/4 Die Platte 15 doppeln, ausschneiden und auf den Turm kleben. 
Das Dach a zum Kegelstumpf formen und auf 15 kleben, dann 
können die Rippen b und die Lüfterkappen c aufgedoppelt 
werden. Auch hier wieder auf die Ausrichtung der Markierungen 
achten.

7 Stützen -18- o 2/4 Die  Teile  werden  gedoppelt,  ausgeschnitten  und  unter  die 
Dachkante an 15 und 12 geklebt.

8 Dachreling a-2- o

f=8

3/4 8 zu einem Ring zusammenkleben und innen mit 8a doppeln, 
dann auf das Dach 15 kleben (äußere Markierung).

9 Turmspitze d-6-

o=a-b

a=d

2/3 9, c und d doppeln. Dann entweder aus b eine Kugel formen und 
auf den Ring a kleben (dann wird von c nur die dünne Spitze 
verwendet), oder die Halbkugeln d stumpf an die Spitze c kleben. 
Mit Platte 9 und der Spitze darauf die obere Öffnung im Dach 
15a verschließen.   Fertig!


