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Bauanleitung

1 a Wasserlinie 1 2 1 und 1a mit Resten aneinanderkleben. Wenn die Innenteile der 
Zitadelle verwendet werden sollen, an der roten Linie abschneiden.

2 a Längsspant 1 2
Schlitze für die Spanten einschneiden. 2 und 2a aneinanderkleben 
und auf 1 kleben. Wenn die Innenteile der Zitadelle verwendet 
werden sollen, an der roten Linie abschneiden.

3 11 Spant 1 1 9
Schlitze einschneiden. Auf 2 und 1 kleben. Die bedruckte Seite bei 
7 zeigt nach hinten. Wenn die Innenteile der Zitadelle verwendet 
werden sollen, 5 und 6 an der roten Linie abschneiden.

12 c Bordwand 2 4 Teile zusammenkleben und von hinten nach vorne auf die Laschen 
von 1 aufziehen. Überstand am Steven vorne verkleben.

13 Scheuerleiste 2 3 An den oberen Rand der Bordwand aufkleben. Sinnvoller erst nach 
19!

14 Steven 2 1 Knicken und über das vordere Ende von 2 kleben. Nach dem 
Trocknen abschneiden.

15 Zitadelle vorn 2 1

Teil vorformen und bündig an die Klebelaschen von 12 kleben. Die 
Form wir vor BT 18 gegeben. Wenn die Innenteile der Zitadelle 
verwendet werden, muß die Öffnung für das Geschütz vorher 
aufgeschnitten werden. Dabei oben und unten einen 2 mm Streifen 
nach innen falzen. 

16 Zitadelle 
achtern 2 1 Teil vorformen und bündig an die Klebelaschen von 12 kleben.

17 Zitadellen-
einsatz 2 1 1

Das Bauteil wird nur benötigt wenn die Innenteile der Zitadelle 
verwendet werden. Öffnung vorne ausschneiden. Zu einem 
geschlossenen Raum verkleben (bedruckte Seite innen) und in die 
Zitadelle einsetzen.

18 Vordeck 3 1 Auf das Vorschiff kleben. Laschen hinter die Bordwand stecken und 
verkleben.

19 Hauptdeck 3 1
Beim Ausschneiden den Schlitz für 7 nicht vergessen. Dann auf das 
Achterschiff kleben. Laschen hinter die Bordwand stecken und 
verkleben.

20 f Lafette 2 10 10

Die Baugruppe wird nur benötigt wenn die Innenteile der Zitadelle 
verwendet werden. Die Bauteile doppeln. A und b unter die Platte 
20 kleben. Die Streifen c auf die Kanten kleben und d darauf mit 
den Markierungen innen – da geben e und f den Abstand vor.

21 k Kanone 2 13 13 Die Baugruppe wird nur benötigt wenn die Innenteile der Zitadelle 
verwendet werden Sonst kann Der vordere Teil von 21 auf die 
Markierung auf 15 geklebt werden. Die Kanone muss aber nicht 
unbedingt zu sehen sein, da sie bei Marschfahrt unten im Schiff 
stand und nicht herausschaute. 21 rollen und zu einem Rohr 



verkleben. Das dünnere Ende mit a verschließen. Dann b an der 
Markierung um das Rohr legen, und darüber das nächste Rohrstück 
c stecken. Genauso d und e verbauen. Teil g um f herumkleben 
(Vorderseite bündig) und mit f dann das Rohr verschließen. Aus h 
einen Zylinder formen, mit i verschließen (Achtung Ausrichten an 
der Grafik) und von der anderen Seite auf f kleben. Das Rad j an 
den Verschluss der Kanone kleben. Die Schildzapfen k rollen und 
am Lauf befestigen, damit dann in die Lafette 20 einbauen.

22 Oberdeck 
Zitadelle 4 1

Machen Sie noch ein Foto von Ihrer Kanone – sonst ist sie jetzt 
weg! Das Deck doppeln und dann die Zitadelle verschließen. 
Vielleicht die Öffnung unter dem Oberlicht ausschneiden?

23 a Oberlicht 4 2 23 zum Kasten verkleben und mit dem Deckel a verschließen. Auf 
gleichmäßigen Überstand ringsum achten.

24 d Steuerrad 4 6
Auf 24 die beiden Teile a kleben, dazwischen kommt b gerollt und 
stumpf geklebt. Auf die Vorderseite wird c (gerollt) geklebt und 
darauf das Rad d. Vor 23 auf das Oberdeck setzen.

25 i Kompass 3 10 1,1

Auf die Platte 25 kommt a als Rohr verklebt, unten b um a 
herumkleben. Oben mit c verschließen. Aus d und f eine Art Schale 
formen. Dann für die schwierigere Version die Kompassrose e 
einkleben. Aus g und h einen Deckel formen. Entweder die weiße 
Fläche ausschneiden oder mit i bekleben. Vor 24 auf das Oberdeck 
setzen.

26 c Reling 
Oberdeck 4 4

Die Reling kann als ganzer Streifen verwendet werden. Es lohnt 
sich allerdings die Stäbe und Ketten auszuschneiden! 26 falzen und 
verkleben, das gebogene Stück vorne wird mit a innen beklebt. Aus 
b außen und c innen wird das Stück zwischen den Niedergängen.

27 h Seilwinden 3 28 4

Auf 27 die Seitenteile a kleben, auf die Ausrichtung achten. Aus d 
einen Ring formen, und zwischen e kleben. Aus b, c, b, e und b die 
Hauptachse kleben und zwischen da a befestigen. Die kleine Achse 
aus b, f und g klebt zwischen den Nasen von a, dabei liegt f über c! 
Außen an die 'Nasen' kommen die Kurbeln h. Die Seilwinden 
stehen auf dem Vordeck 18, die 'Nasen' zeigen nach hinten..

28 b Poller 1 15 15
Auf die Platten 28 je 2 Zylinder a kleben und mit 2 mal b schließen. 
Ein Poller steht quer auf dem Vordeck 18, die beiden anderen hinten 
auf 19 an den Seiten.

29 a Lippklampen 3 4 4 Die Lippklampen a auf die Platten 29 kleben und auf das Vordeck 
kleben.

30 Reling 4 1 Die Reling für das Vorschiff 30 falzen und zusammenkleben und 
stumpf auf die Kante vom Holzdeck 18 kleben.

31 Ankerlager 2 4 Die Ankerlager 31 stumpf auf die Markierungen beiderseits vom 
Bug an der Bordwand 12 kleben.

32 b Anker 2 8 An die Anker 32 je zwei Fluken a kleben. Der Stock b kann 
entweder auf dem Anker liegen oder quer dazu in der Öse stecken.

33 a Ankerkran 2 4 Der Kran a steht auf der Platte 33. Auf beiden Seiten neben die 
Ankerlager auf das Deck 18 kleben.

34 d Niedergänge 4 22
Aus den Treppenwangen 34 und a den Steuerbord- und aus b und c 
den Backbordniedergang bauen. Die äußere Wange ist etwas länger 
als die innere! Die Stufen d gehören jeweils dazwischen. 

35 a Kombüse 1, 2 35 an den Spant 7 ankleben. Mit dem Dach a schließen.



3

36 b Lüfter 3 3 1

36 und a runden und stumpf verkleben, und zu einem geknickten 
Rohr formen. Entweder den Lüfter mit b schließen oder man kann 
auch b (erst innen dann außen) ausschneiden und auf die Kante von 
a kleben. Der Lüfter gehört auf das Kombüsendach 35a.

37 c Maschinen-
raum 3 5

Beim Ausschneiden die Öffnung für den Schornstein nicht 
vergessen. Aus 37 eine flache Kiste formen, und hinter 35 auf das 
Deck 19 kleben. Wer will kann die Tür und das Schiebeluk aus a bis 
c aufdoppeln.

38 c Schornstein 3 4 1

38 zum Rohr formen und stumpf kleben. An der Markierung den 
Ring a aufkleben. Der Deckel b verschließt entweder den 
Schornstein oder wird aufgeschnitten und auf di Kante geklebt. 
Dann sollte allerdings die schwarze Innenseite c in das 
Schornsteinrohr geklebt werden. Den fertigen Schornstein durch 
das Loch in 37 stecken und auf 19 verkleben. Die Unterkante von 
38 gibt die Neigung vor. Der Schornstein ist mit 4 Stagen 
verspannt, die am Ring a angreifen, und zu Markierungen an Deck 
19 gezogen werden.

39 c Lüfter 3 8 2

Die Teile a und b rollen und stumpf zu einem geknickten Rohr 
verkleben. Der Lüfter steht auf der Platte 39 auf dem Aufbau 37. 
Mit c entweder den Lüfter verschließen oder c ausschneiden und als 
Ring auf die Kante von b kleben.

40 b Oberlicht 4 3
Das Oberlicht aus Kasten a und Deckel b auf die gedoppelte Platte 
40 kleben und hinter 37 an Deck befestigen. In dem Ausschnitt von 
40 steht der Mast.

41 a Oberlicht 4 2
41 zum Kasten verkleben und mit dem Deckel a verschließen. Auf 
gleichmäßigen Überstand ringsum achten. Das Oberlicht steht 
hinter dem Mast.

42 d Niedergang 1 6 4

42 zum Kasten verkleben und mit dem gebogenen Deckel a 
verschließen. Aus b und c kann das Schiebeluk aufgeklebt werden, 
die Tür kann mit d gedoppelt werden. Der Niedergang befindet sich 
hinter 41, die Tür zeigt nach achtern.

43 b Reling 
Hauptdeck 4 3

Aus den Teilen 43 bis b die komplette Reling zusammenkleben: 43 
an Backbord, a an Steuerbord (stoßen hinten stumpf aneinander) 
und b innen.

44 a Lippklampen 3 4 4 Die Lippklampen a auf die gebogenen Platten 44 kleben und auf 
dem Achterschiff befestigen.

45 e Davits 4 24 16

Die Davits können aus gedoppelten oder gerollten Teilen gebaut 
werden. Für die gedoppelten Davits die Teile a einschneiden und 45 
einstecken. Dann auf die Markierungen an der hinteren Bordwand 
kleben. Für die gerollten werden die Teile b und c gerollt, 45 an der 
oberen Markierung abschneiden und in b einkleben. Die Abschnitte 
c kommen unter die Halterung a an die Bordwand – mit den 
Deckeln d verschließen. An die Taljen e können die Boote gehängt 
werden.

46 h Boote 3,
2

40 30,
2

Den Bootsrumpf aus den Teilen 46 und a zusammenkleben, formen 
und mit dem Spiegel b schließen. Die Überstände vorne werden erst 
nach dem Trocknen abgeschnitten. Für die detaillierte Version den 
Boden c in das Boot kleben, dann die Bänke d und zuletzt das Deck 
e, das vorher innen ausgeschnitten werden muss. Alternativ das 



Deck e geschlossen lassen und auf das Boot kleben. Dann das 
Ruder f an den Spiegel kleben, und einige Riemen g auf das Deck 
legen. Man kann das Boot auch ganz einfach mit der Persenning h 
abdecken und f und g weglassen – nur Deck e sollte zur 
Stabilisierung drunter eingebaut werden.

47 a Mast 1 2

Den Mast 47 vorsichtig rillen und zu einem konischen Rohr 
formen. Oben mit a verschließen. Der Mast steht hinter Oberlicht 
40 an Deck und bekommt einen leichten Fall nach achtern (wie 
Schornstein). Die Takelung besteht aus je zwei Unter und 
Oberwanten. Am Mast und an Deck sind Markierungen.

48 Flagge 2 1 Zum Schluss kann dann die chinesische Marineflagge am Mast 
gesetzt werden!


