
Stabiles Kaspertheater

Ihr solltet keine Scheu haben auf Alternativen und/oder Vorhandenes zurückzugreifen, zu 
improvisieren oder zu ändern...Tischlerplatte z.B. Kann aber muß nicht sein. Statt der 
Steckscharniere sind auch andere Scharniere oder Klavierband möglich u.s.w.

Auch Naturbelassen sähe das Theater schön aus

● Tischlerplatte 16 mm
● 2 Rechteckleiste. 19mm x 30mm 
● 1 Quadratleiste 19mm x 19mm
● 1 Brett 100 mm X 800 mm

● Vorhangschiene 80cm 
● Ausreichend Gleiter ( ca. 18 Stück)
● 3,60 m Gardinenband

● Eine Stichsäge
● Schraubendreher mit Muskelschmalz 
● oder ein Akkuschrauber 
● oder eine Bohrmaschine

● Stoff für den Vorhang
● 2 Stck. 84 cm  X 70 cm

● 4 Steckscharniere (2 l;2R)
● 2 Sturmhaken
● Holzschrauben
● 3 Metal- oder Holzwinkel 50 X 50 mm

● Vorstreichfarbe
● Acryllacke mindestens Blau/Gelb und 

Rot 
● alte Gläser zum Farbenmischen
● Ordentliche Pinsel 
● oder Billigkram und eine Pinzette
● Farbrollen

Die Tischlerplatte wie folgt direkt im Baumarkt zuschneiden lassen:
2 Stck.   50 cm X 160 cm
1 Stck. 100 cm X 175 cm
In vielen Baumärkten ließe sich gegen Aufpreis auch das Fenster hineinsägen.
Ihr müßt nur genaue Position und Maße mitbringen.
Bei uns hätte ich ca.20,-Euro dafür zahlen müssen.

Wenn Ihr das Fenster nicht habt sägen Lassen.
Fenster mit Lineal und Bleistift genau einzeichnen.
In den Ecken mit der Bohrmaschine Löcher bohren durch die das Blatt der Stichsäge paßt..
mit der Stichsäge Fenster aussägen -Achtet darauf sehr genau und gerade zu sägen.
Es empfiehlt sich eine zweite erwachsene Person zum festhalten dabei zu haben.



Mit einem Bleistift- ggfs einem Linieal-die zu sägenden Teile einzeichnen.
Bei den Seitenteilen könnt Ihr,wenn ihr Symmetrie wünscht erst eine Seite bearbeiten und dann als 
Schablone für die Zweite verwenden.Mit der Stichsäge die formen und den Giebel sägen.

So sollte euer Ergebnis vorerst aussehen.



1. Auf der Rückseite die quadratische Leiste ca.2 cm über den Fensterausschnitt anbringen.
Leimen und schrauben. Gleit- oder T-schiene  darunter schrauben.
2. An den Seiten die Rechteckleisten anbringen ,ebenfalls leimen und schrauben

Auf der Vorderseite das Fensterbrett in das Fenster (das Brett sollte auf dem unteren Rand 
aufliegen) leimen und zusätzlich mit Winkel fixieren



_____________________________________________________________________________



Auf der Rückseite die Scharniere anbringen. Darauf achten , daß sie wirklich genau und gerade 
montiert werden. Im oberen Bereich die Sturmhaken anbringen, so das die Seitenteile nicht nach 

außen klappen können

Die Vorderseite vorstreichen und nach Wunsch bemalen. Ggfs. Motiv vorzeichnen



Vorhang nähen und aufhängen

Fertig !


