
Ab ins Homeoffice: DIY-Schreibtisch 

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:
–  1 UHU Holzleim Express 

250 g

–  Forstnerbohrer

–  Rahmenspanner

–  Zollstock

–  Winkel

–  Zwingen

–  Weißer Lack

–  Exzenterschleifer

–  Wachs oder Holzöl

–  2 Böcke

–  zwei Platten 110 x 60 cm

–  zwei Platten 10 x 60 cm

–  zwei Rundhölzer 10 cm 
Länge

–  Schublade:

–  zwei Teile 9,5 x 30 cm

–  zwei Seitenteile 9,5 x 60 cm

–  Bodenplatte aus Sperrholz
30 x 60 cm

Werkstattzettel

1.
•  Säge dir das benöti gte Holz entweder selbst in den angege-

benen Maßen zu oder kaufe es bereits passend im Baumarkt.
•  Nachdem du alle Teile vorliegen hast, nimm dir zuerst die eine 

der zwei größten Platt en (110 x 60 cm) vor.
•  Überlege dir an welcher Stelle du gerne eine Schublade hätt est 

und markiere dir diese.

•  Klebe dort mit dem UHU Express Holzleim im Abstand von 
30 cm die beiden Platt en mit 60 cm Tiefe und 10 cm Höhe an.

•  Kontrolliere mit einem Winkel, ob alles gut sitzt. Drücke die 
Platt en dann kurz an, sodass sie erstmal von allein stehen.

•  An die andere Seite der Platt e klebst du die beiden Rundhölzer 
auf.

•  Gib auf die Oberseiten der Rundhölzer und kleineren Platt en 
UHU Express Holzleim und setze die zweite große Platt e darauf. 
Fixiere die Konstrukti on mit Zwingen und lasse sie gut trocknen. 

•  Für die Schublade: Nimm dir dafür die zwei Teile mit 9,5 x 30 cm 
sowie die zwei mit 9,5 cm x 60 cm vor.

•   Alle vier Teile versiehst du jetzt mit einem verdeckten Schnitt , 
in den später der Boden der Schublade eingesetzt wird. Setze 
ihn am besten 1 cm von der Unterkante und mit einer Tiefe von 
etwa 5 mm an.

•  In eine der Frontplatt en für deine Schublade setzt du jetzt noch 
mit einem Forstnerbohrer (25 mm) mitti  g ein Loch.

•  Endspurt: Trage UHU Express Holzleim auf alle Klebefl ächen auf 
und verleime die Teile. Mit einem Zollstock und einem Winkel 
kannst du deine Konstrukti on nochmal kontrollieren.

•  Fixiere mit einem Rahmenspanner wieder alles und lasse es 
trocknen. 

•  Nach dem Trocknen solltest du alle Teile noch mit einem 
Exzenterschleifer und parti ell mit der Hand gut abschleifen.

•  Du kannst dir die Front deiner Schublade mit weißem Lack 
lasieren und den Tisch mit Wachs oder einem Holzöl bear-
beiten.

•  Als Unterbau stellst du einfach die zwei Böcke auf und legst 
deine neue Arbeitsfläche darauf. Fertig ist dein neuer Schreib-
tisch. 

2.

3.

4.

5.

Zeitaufwand:

Schwierigkeit:

UHU Holzleim Express


