Wer ks tat tze tte l

Zeitaufwand:
Schwierigkeit:

„Weihnachtszeit zelebrieren“: DIY-Adventskalender
mit Schiefer


1.

Starte mit der Tanne: Zeichne auf deiner OSB-Platte mittig
der kürzeren Seite zwei Punkte, für Spitze und Stamm, an.

•

Ausgehend von einem dieser Punkte ziehst du Diagonalen
zu den Ecken der anderen Seiten und erhältst ein Dreieck.

•

Jetzt die Schiene anlegen, Kreissäge ansetzen und nach
zwei Schnitten hast du die Baumkrone.

•

2.

Arrangiere die Schieferplatten mit einem leichten Überstand
auf deiner Baumkrone, zeichne die Schnittkanten an und
schneide die Platten vorsichtig mit einem Trennschleifer zu.

•

Danach die Position der Ablagen und darunter noch die
Markierungen für die Durchführung des LED-Strip auf dem
Schiefer anzeichnen. Bohre dort vorsichtig mit einem
10 mm Steinbohrer.

•

Du kannst die OSB-Platte noch mit dunkler Farbe streichen.
Nach dieser Trocknung die Schieferplatten mit UHU Holz Max
einzeln aufkleben, festdrücken und noch mal trocknen lassen.

•

3.

Schneide die Kieferleisten für Stamm und Ablagen auf
1 x 120 mm, 1 x 300 mm und 1 x 470 mm zu.
Für den Stamm brauchst du auch noch ein Dreieck in den
Maßen 140 x 500 mm, Diagonale von etwa 470 mm.

•

Dieses Dreieck leimst du mit dem UHU Holzleim Express
hinten an den Stamm und fixierst es mit 2 Zwingen.

•

Während der Kleber anzieht, kannst du alles abschleifen. Jetzt
alle Leisten mit dunkler Beize anpinseln und trocknen lassen.

•

4.

Trage den UHU Holz Max im oberen Bereich des Stammes
auf, klebe ihn von hinten mit 200 mm Überstand an die Platte.

•

Nach der Trocknungszeit trägst du den UHU Holz Max auf
die Schnittflächen des Ständers und stellst ihn mittig auf die
Bodenplatte.

•

Ist dieser getrocknet fädelst du den LED-Strip von unten
nach oben durch die Löcher und klebst ihn von unten an die
Ablagebretter.

•

5.

Du kannst deinem Adventsbaum auch noch einen Pappstern
mit UHU Holz Max auf die Spitze kleben und ihm mit Kreide
eine Dekoration aufmalen.

•

Ansonsten: Nur noch schnell ein paar Geschenke einpacken
und der Christmas-Countdown kann starten.

•

Entdecke noch mehr spannende Bau- und Klebeprojekte auf: www.soklebtsrichtig.de
Kreative Basteltipps und alle Infos rund um unsere Produkte: www.uhu.de

Material und
Werkzeuge:
– U HU Holz Max
– U HU Holzleim Express
– S chieferplatten
(380 mm x 130 mm)
– O SB-Platte
(800 mm x 1000 mm)
imprägniert Länge 850 mm
–L
 eisten Kiefer
(90 mm x insg. ca. 1000 mm)
Stärke 18 mm, 12 cm,
30 cm, 47 cm
–P
 latte Buche (35 x 40 cm)
26 mm Stärke
– S chleifpapier
– Holzbeize dunkel
–K
 reissäge (oder Handsäge
plus Schiene)
– Trennschleifer
(Durchmesser 10 cm)
– Zwingen
– A kku-Schrauber oder
Standbohrmaschine
– 1 0 mm Steinbohrer
– 1 0 mm Holzbohrer
– P insel
– G ewichte

