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BLICK INS LAND  ■

8. Ohren aus Filz 

Für die Ohren der Kuh 
schneiden Sie die Filzres-
te blattförmig zu. An-
schließend die Enden 
übereinanderklappen 
und feststeppen. Insge-
samt benötigen Sie vier 
Ohren. Jeweils mit einer 
Schraube festschrauben.

1. Vorlage übertragen

Die Vorlage für die Seitenteile aus-
drucken. Sie finden sie auf unserer 
Internetseite www.wochenblatt.
com in der Rubrik „Service/Down-
loads“ unter „Basteln & Handarbei-
ten“. Kleben Sie die DIN-A4-Zettel 
aneinander und übertragen Sie den 
Bogen samt der vorgegebenen 
Bohrlöcher auf eine der beiden 
Multiplex-Platten.

2. Platten festschrauben

Damit die beiden Bögen der 
Wippe exakt gleich gearbeitet 
sind, fixiert Kathrin Homann 
die beiden Multiplex-Platten 
zunächst mit Schrauben anei-
nander: oben am Rücken und 
jeweils mittig in den späteren 
Nasenlöchern bzw. Hufen. Die 
Löcher dazu mit einem 
4-mm-Bohrer vorbohren.

3. Bögen gleichmäßig

Sind die Platten fixiert, 
kann Kathrin Homann 
beide Bögen der Wippe 
gleichzeitig mit der Stich-
säge aussägen. Aufgrund 
der doppelten Holzstärke 
erfordert das Geduld, ei-
ne leistungsstarke Ma-
schine und ein frisches 
Sägeblatt. 

4. Löcher fräsen

Nun nach und nach je-
weils eine Schraube aus 
den Nasenlöchern bzw. 
Hufen entfernen und ein 
Loch von 6 cm Durch-
messer in die Platten frä-
sen. Hierfür können Sie 
auch die Stichsäge ver-
wenden. Den Vorgang 
vier Mal wiederholen.

5. Kanten schleifen

Wenn Sie den Rücken der 
späteren Kuhwippe 
schleifen, sollten die bei-
den Teile noch miteinan-
der fixiert sein. Anschlie-
ßend die Schrauben lösen 
und Ränder sowie Flä-
chen schön glatt schlei-
fen. Mit einer Oberfräse 
lassen sich die Kanten 
abrunden.

6. Mehrmals streichen

Alle Teile lackieren, min-
destens über Nacht trock-
nen lassen und schleifen. 
Den Vorgang wiederho-
len. Tipp: Um die Latten 
von allen Seiten gleich-
zeitig lackieren zu kön-
nen, die Holzstücke je-
weils mit einer Schraube 
aufrecht auf einem Bal-
ken fixieren.

7. Zusammenschrauben

Um die Sprossen zwi-
schen die Kufen zu 
schrauben, nehmen Sie 
Schraubzwingen zur Hil-
fe. Kathrin Homann fi-
xiert zunächst jeweils am 
äußeren Rand eine 
Sprosse, dann in der Mit-
te. Wir demonstrieren 
diesen Schritt an einem 
Rohling ohne Anstrich.

9. Kuhflecken

Zeichnen Sie mit einem 
Bleistift Kuhflecken und 
Gesicht vor, bevor Sie 
den Lack mit einem Pin-
sel auftragen. Das Stück 
Fell lässt sich mit Heiß-
kleber oder Sekun-
denkleber fixieren. Die 
rosa Farbe für die Nüs-
tern lässt sich aus wei-
ßem Lack mit ein paar 
Tropfen roter Abtönfar-
be mischen.
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Kuhwippe für die Kleinen
Zugegeben: Diese Wippe in Kuhform nachzubauen, erfordert eini-
ges an Zeit. Aber Ihre (Enkel-)Kinder werden das Ergebnis lieben.

M it dieser Kuh stellen Sie sich ein ech-
tes Multitalent für Ihre (Enkel-)Kinder 
ins Haus: Denn auf ihr lässt es sich 

nicht nur hin und her wippen. Dreht man die 
Kuh um, können die Kleinen auch auf ihren 
Rücken klettern. Liegt die Kuh auf der Seite, 
dient sie als Verkaufstresen oder Küchenzeile.
Kathrin Homann aus Metelen im Kreis Stein-
furt hat die Kuh für ihre Kinder gebaut. Die 
Materialkosten belaufen sich auf etwa 80 €. 
Um die einzelnen Teile zuzuschneiden und 

zusammenzuschrauben, hat sie etwa vier 
Stunden benötigt. Zeitaufwendig sind dage-
gen die Zwischenschritte lackieren, trocknen 
lassen und schleifen. „Um die Kuh komplett 
fertigzustellen, sollten Sie etwa drei bis vier 
Tage einplanen“, rät die Tischlerin
Tipp: Um die Schraubköpfe der Kuh zu verde-
cken, verwendet Kathrin Homann Holzspach-
telmasse. Wer sich die zusätzliche Trockenzeit 
sparen möchte, kann die Metallköpfe direkt 
anstreichen. Christina Bartscher

Das benötigen Sie:
 ■  zwei Multiplex-Platten, 18 mm stark,  

jeweils 75 x 45 cm groß;
 ■  10 Multiplex-Leisten, 18 mm stark,  

jeweils 7 x 36 cm lang;
 ■ Stichsäge, Akku-Bohrer; 
 ■ zwei große Schraubzwingen;
 ■ 60er- und 120er-Schleifpapier;
 ■ 40 Schrauben à 3 x 40 mm; 
 ■ 4 Schrauben à 3 x 16 mm für die Ohren;
 ■ ggf. 60er-Lochfräse;
 ■  speichelechter Lack, 375 ml weiß, je 

125 ml braun und schwarz; 
 ■ rote Abtönfarbe;
 ■ Lackrolle, 55 mm breit, Pinsel;
 ■ Filzreste in Braun und Rosa;
 ■ ein Stück Kunstfell. Kathrin Homann ist gelernte Tischlerin und liebt 

es, für ihre vier Kinder schöne Sachen zu bauen. 

Die zweijährige Lene findet bequem Platz auf der Wippe. Die Kuh ist 75 cm lang, 40 cm hoch und breit.
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... sie kann die Wippe als Küchenzeile nutzen ...

Auf dem Multitalent kann Lene klettern, ...

oder es sich einfach auf dem Rücken gemütlich machen.


