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DAS BRAUCHST DU DAFÜR:
1. Holzlatten 2. Fuchsschwanz 3. Holzbohrer 4. Schrauben 5. Kaninchendraht 6. Zollstock
7. Seitenschneider 8. Draht 9. Teppichmesser/Cutter 10. Gartenschlauch 11. Paketband 12. Laubsäge
13. Holzstäbe 14. Schleifblock und -papier 15. Buntlacke & Pinsel 16. bunte Bälle

Zunächst sägst du die Holzlatten so zu, dass
sich passende Teile für die Halterung ergeben,
auf der das Spiel später stehen wird.

Bohre nun mit dem Holzbohrer die Löcher
für die Schrauben vor.

Verschraube die Holzstücke so miteinander,
dass daraus ein stabiles Gestell für das
Gitter wird.

Anschließend misst du das Kaninchengitter
mit dem Zollstock auf die richtige Länge ab,
dass der Durchmesser hinterher auf die
Halterung passt.

Jetzt kannst du den Kaninchendraht an der
abgemessenen Stelle mit dem
Seitenschneider abkneifen.

Bringe den Kaninchendraht in Rohrform und
fixiere ihn mit mehreren Stücken Draht.

Kneife den überstehenden Draht mit dem
Seitenschneider ab, dass sich niemand
daran piksen kann.

Schneide nun mit einem Cutter den Gartenschlauch zweimal auf die Länge des Kaninchendrahtumfangs zu. Schneide beide Teile
anschließend der Länge nach auf.

Stülpe den aufgeschnittenen Schlauch auf
die obere Kante des Kaninchendrahts, um
diese abzusichern. Verfahre genauso mit der
unteren Kante.

Binde das Gitter an allen vier Seiten mit
dem Paketband an dem Holzgestell fest.

Für die Mikadostäbe säge die Holzstäbe zu
gleich langen Stücken zu, sodass sich diese
gut durch den Kaninchendraht stecken lassen.

Schmirgele anschließend die abgesägten
Enden ab.

Male nun die Stäbe mit buntem Holzlack an
und lasse sie gut trocknen. Stecke sie durch
den Kaninchendraht und fülle die Bälle oben
drauf. Fertig ist dein Bälle-Mikado!
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