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BLICK INS LAND

Rustikalen Charme versprüht 
dieser schmale Nachttisch. 
Er integriert eine kleine 

Leuchte und bietet Platz für Buch 
und Wecker. Fürs Wochenblatt ge-
baut hat ihn Kathrin Homann aus 
Metelen im Kreis Steinfurt. Die 
Tischlerin empfiehlt Holz zu ver-

wenden, das für den Möbelbau 
geeignet – also sehr gut abgela-
gert – ist. Holzhändler oder Sä-

gewerk sind dafür gute Adres-
sen. Etwas knifflig sind die Geh-
rungen. Diese kann vielleicht ein 
Tischler oder Zimmermann sägen. 

Kathrin Homann rät für das Bau-
projekt rund 4,5  Arbeitsstunden 
einzuplanen. Hinzu kommt die 
Zeit, in der das Holz nach dem 
Ölen trocknen muss, zweimal 
24  Stunden. Das Material kostet 
rund 50 €.
Ein bemaßter Bauplan für den 
Nachttisch steht auf der Internet-
seite des Wochenblatts in der Ru-
brik „Service“ bei den Tabellen 
und Anleitungen für „Basteln und 
Handarbeiten“ bereit.  ahe

 ➥ www.wochenblatt.com

Materialien:
 ■ Eine abgelagerte, gerade Ei-

chenbohle 2 m lang mit schöner 
Maserung und Rinde, 25  bis 
30  mm dick und mindestens 
25 cm breit, möglichst gehobelt,

 ■ eine kleine Wandleuchte, 
batteriebetrieben oder mit lan-
gem Kabel,

 ■ Akku-Bohrschrauber,
 ■ Format- oder kleine Tisch-

kreissäge für die Gehrungen,
 ■ Schleifpapier in 60er-, 120er- 

und 180er-Körnung, evtl. 
Schwingschleifer, 

 ■ Holzleim, Möbelöl und fus-
selfreie Baumwolltücher,

 ■ Schrauben: sechs mal 
4 x 60 mm, vier mal 5 x 25 mm 
und zwei mal 3,5 x 16 mm,

 ■ zur Befestigung an der Wand  
drei 6er-Dübel, drei Schrauben 
5 x 70 mm und drei Abdeckkap-
pen aus dem Treppenbau für ei-
ne 20-mm-Bohrung

Zuschnitt

Die Bohle glatt hobeln und so in 
vier Stücke schneiden, dass die 
Maserung später von oben nach 
unten durchläuft. Dabei darauf 
achten, dass die Schnitte nicht 

dort gesetzt werden, wo das Holz 
in der Breite verspringt. Das obers-

te Stück ist 80 cm lang, das un-
terste 50 cm. Die beiden Mitteltei-

le messen 25 und 27 cm. 

Schritt-für-Schritt-Anleitung Nachttisch

Gehrung

Das 27 cm lange Brett, das spä-
ter die Ablage stützt, an beiden 
Enden auf Gehrung sägen. Der 
Winkel zum unteren Wandteil 
misst 22,5°, der nach oben ge-
wandte 67,5°. 

Bohren

Die Ablage wird an den großen 
Wandteilen mit jeweils drei Schrau-

ben befestigt, dafür die Löcher mit 
4 mm Durchmesser vorbohren. Das 

untere Ablagebrett wird mit vier 
kurzen Schrauben im oberen befes-

tigt (s. Schritt 5). Die Löcher mit 
5 mm Durchmesser vorbohren. Für 
die Befestigung an der Wand oben 

zwei Bohrungen und unter der Ab-
lage eine Bohrung vornehmen, 

Durchmesser 5 mm. Für die Ab-
deckkappen mit dem 20-mm-Boh-

rer rund 1 cm vom Holz abnehmen.

Schleifen und ölen: Das ge-
samte Holz  zunächst mit dem 
60er-, dann mit dem 120er- 
Schleifpapier behandeln. Die 
Abschlusskante oben und die 
Spitze der Ablage abrunden. Al-
les satt mit Möbelöl einreiben. 
Die große Gehrungsfläche dabei 
aussparen, da sie geleimt wer-
den soll. Nach einer Minute das 
überschüssige Öl abnehmen, 
24 Stunden bei mindestens 
20 °C trocknen lassen. Dann mit 
dem 180er-Schleifpapier an-
schleifen und nochmals Öl, 
diesmal dünn, auftragen und 
einpolieren. Auch die Rinde 
einmal ölen. Noch einmal 
24 Stunden trocknen lassen.

Leimen und schrauben: 
Die große Gehrungsfläche mit 
Holzleim bestreichen und dann 
mit den 25-mm-Schrauben mit 
dem Ablagebrett verbinden. 
Anschließend mit den längeren 
Schrauben die beiden Wandtei-
le anschrauben. 

Leuchte anbringen: Die 
Leuchte rund 25 cm unter der 
Oberkante befestigen. Strom-
kabel durch ein Loch auf die 
Rückseite führen. Zuletzt den 
Nachttisch an die Wand dübeln.
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Gute Nacht
Dieser Tisch lässt sich aus einer Eichenbohle 
bauen. Mit Leuchte und Buchablage dient er  
als raumsparender Bettbegleiter. 

Der schmale Nachttisch sollte an die 
Wand gedübelt werden. Fürs Foto ist 
er nur angelehnt.
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Wandbefestigung
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