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BA- Bild Anleitung

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

2 Turm - 1  Den Turmschaft rillen und ausschneiden. wenn die Tür 3 eingebaut werden soll, die 
Tür in BT 2 ausschneiden - die eigentliche Tür kann später auf den Einsatz 3 
aufgedoppelt werden. Wenn das Fenster über der Tür vertieft werden soll (BT10a), 
den dunklen Teil großzügig ausschneiden.

3 Tür - 1

- o

 Das Teil vor und rückseitig falzen und ausschneiden. dann in die Lücke von BT2 
oben passend einkleben und unten überstehen lassen.  Dann kann der Turm 
zugeklebt werden

4 Sockel - 1  Den Sockel falzen und ausschneiden, dabei die Lücke für die Tür nicht vergessen. 
Auch wenn BT 3 nicht verbaut wurde muss die Öffnung ausgeschnitten werden. 
Das Teil zu einem leicht konischen Würfel (unten offen) zusammenkleben, dabei 
das Stück für die Treppe überstehen lassen. Man kann sich an den Klebelaschen 
unten orientieren.

Jetzt kann der Turm aufgesetzt werden, dabei die Tür einfädeln und in BT 4 
ankleben. Dann kann der Turm mit Sockel auf die Grundplatte geklebt werden.

5 Mole - 1  Das Stück der Hafenmole falzen und ausschneiden. Am besten zuerst die Innenseite 
an Grundplatte und Turm ankleben, und dann vom Ende her um den Turm herum 
arbeiten. 

6 Treppe - 1  Zuerst falzen und ausschneiden, dann die Treppe erst komplett zusammenkleben. 
Nach dem Trocknen die Treppe an den Turm und auf die Platte aufkleben.

7 Geländer - b
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 Die Teile zuerst doppeln und trocknen lassen. Dann die Stäbe und Handlauf 
ausschneiden. Die Stäbe a stehen auf dem oberen Treppenpodest (kleine weiße 
Marker), die schrägen b auf der ersten und dritten Stufe. darauf den Handlauf 
kleben, hinten oben am Turm ankleben.

8 Poller - c

- 4

 Die Teile a und c doppeln. Dann den Konus ausschneiden, runden und stumpf 
kleben. Die Kante b um die Platte a kleben, oben bündig! Dann auf BT 8 kleben. 
Obendrauf die kleine Platte c kleben. Den fertigen Poller neben Turm und Treppe 
auf die Grundplatte setzen.

9 Schild - 1

- o

 Das Schild zur Geschwindigkeitsbegrenzung kann auf den Turm geklebt werden.

10 Fenster - a  Teil 10 ausschneiden - möglichst auch den inneren Kreis, auch wenn a nicht 
verwendet wird. BT a rollen, stumpf zu einem Ring kleben und hinter 10 kleben. 
Dann auf die Turmseite über der Tür aufkleben.
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11 Plattform - 1  Die Plattform erst nur falzen und ausschneiden.

12 - 1  BT12 falzen und ausschneiden, dann um 11 kleben (oben bündig).

13 - 1  Platte 13 doppeln, nach dem Trocknen ausschneiden. Dann das Turmdach aus 11 
und 12 aufkleben (Markierung).

14 Dach - 1  Das Bauteil falzen und ausschneiden. die Teile nach oben hin leicht einrollen, und 
stumpf zu einem 4-kant-ring verkleben. Nach dem Trocknen über das Dach stecken 
und auf 13 ankleben.

15 Dach - 1  Den Streifen 15 leicht falzen, ausschneiden und unten um 14 herumkleben, die 
Unterkante auf 13 ankleben. Dann das ganze Dach auf einer geraden Unterlage 
trocknen lassen.

16 Kante - 1  Den Streifen ausschneiden und um die Kante von 13 herum kleben (oben bündig).

17 Sims - 1  Den Streifen doppeln, dazu vorher die kleinen Löcher an den Knickstellen 
ausschneiden. Nach dem Trocknen ausschneiden und auf die Unterseite von 13 
kleben.

18 Sims - 1  Genauso wie 17: doppeln und dann einkleben.

19 Leiter - b
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 Die Bauteile zunächst doppeln und gut trocknen lassen. Dann mit einer scharfen 
Klinge ausschneiden. Die 5 Stufen zwischen die Holme a und b kleben (kleine weiße 
Marker). Die fertige Leiter oben auf die Westseite kleben, oben ca. 1 mm unter der 
Oberkante von BT 14, unten an BT 2.

20 Laterne - e

- 6

 Das Teil 20a wird mit BG 22 zusammen gedoppelt. Dann alle Teile ausschneiden. 
BT 20, b, d und e rollen und stumpf zusammenkleben. Dann die Platte a auf die 
Stange 20 setzen, darauf die Laterne b. Den Deckel c auf die Laterne, darauf Teil d 
und den Deckel e. Die fertige Laterne mittig oben auf die Plattform 11 kleben. Evtl. 
nach BG 21 montieren.

21 Reling - a
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 Die Bauteile zunächst doppeln und gut trocknen lassen. Dann mit einer scharfen 
Klinge ausschneiden. Die Stützen a auf die Markierung am Handlauf kleben und 
trocknen lassen. Wer will kann aus Garn oder feinen Papierstreifen noch zwei 
Durchzüge an die Reling anbringen. Dann die fertige Reling auf den Turm setzen.

22 Solarpanel - a
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 Die Bauteile ausschneiden und zusammenkleben. Die Halterungen a mit der 
schrägen Seite auf die Rückseite des Panels kleben, ca. 1 mm vom Rand. Dann das 
ganze Panel mit den Ausschnitten an der Südseite oben auf die Dachkante kleben. 
Fertig!!!

 


