Bewegliches Spielzeug - Wippeffekt - Vögel mit Wurm
1) Schnitze aus Astholzstücken (Ø 2,5 bis 3 cm, ca.10 cm lang) zwei Vögel, Du kannst die Flügel gestalten, indem Du die Rinde stehen lässt,
male mit Deckweiß und Schwarz die Augen auf
2) Säge zwei ca. 8 cm lange Stücke Rundholz Ø 6 mm ab, bohre zwei
Löchlein mittig mit folgenden Abständen ein: vom unteren Ende 5
mm, zum zweiten Loch 15 mm (für die spätere Aufhängung in den
Leisten)
3) Bohre mit dem 5er Bohrer Löcher von unten in die Vögel für jeweils ein Rundholz („Beine“), stecke die vorbereiteten Rundhölzer in
die Löcher, so dass die kleinen Löcher in den Rundstäben quer zu den
Vögeln liegen
4) Bereite zwei Leisten vor: 25- 30 cm lang,
Schlitze anlegen: 3 bis 4 cm lang, Abstand: 2 cm von außen auf der ersten Seite, 5 cm von außen auf der anderen Seite, bohre dafür 4 Löcher
nebeneinander (mit 7er Bohrer), vergrößere die Lochleiste mit einem
geraden Stemmeisen zu einem Schlitz
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5) B
 ohre in alle 4 Schlitze der Leisten mittig je 1 Loch für die Nägel, die
später die Vögel halten, mit einem 1,5er Bohrer: nur von einer Seite!
6) B
 ohre in eine der Leisten mittig 2 Löcher für den „Wurm“: 5er Bohrer,
ca. 45° schräg nach innen bohren:

7) Schneide die Lederschnur für den „Wurm“ ab: ca. 12–14 cm lang, bitte vorher hinlegen und schätzen!), fädele nun zuerst den „Wurm“ durch die dafür
vorgesehenen Löcher in der Leiste und befestige ihn dann an/in den Schnäbeln der Vögel: dafür bohre ein kleines Loch (3er Bohrer) in die Schnäbel
und stecke die Schnur hinein, mit einem kleinen 1er Nägelchen befestigen
- vorher am besten die Nägel durch das Ende der Schnur pfriemeln!)
8) Baue die Vögel mit den Leisten zusammen: etwas längere Nägel (2er) in
die vorgebohrten Löcher stecken, „Beine“ einhängen, festklopfen, fertig!
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