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Holzschwerter
selber bauen
Kurzbeschreibung:
Zu jedem Ritter gehört ein Schwert. Aber woher bekomme
ich Schwerter? Ganz einfach. Selber bauen.
Kategorie / Umfang:
Basteln & Werken / 2 Seiten
Zeitrahmen:
Für den Bau benötigt man 2 bis 3 Stunden.
Gruppengröße / Mitarbeitende:
Für etwa 3 Kinder wird ein/e Mitarbeiter/in zur Betreuung
gebraucht (variabel je nach Vorerfahrungen).
Material:
• Pro Schwert eine Kiefernholzplatte 60 x 20 x 30 cm
• Stichsäge, Schutzbrille, Zollstock, Lineal, Winkel, Bleistift,
Schleifpapier, Holzfeile
• Farbe zum Lackieren (optional)
• (Kunst)-Lederstreifen für den Griff (optional)
Vorbereitungsaufwand:
eher gering, da man nur Material einkaufen muss
Erstveröffentlichung:
Jungscharhelfer-Jahrbuch 5/2014, 209

Foto: designritter / photocase.com

Holzschwerter selber bauen

Bauanleitung
Als erstes zeichnet man ein Raster von 5 x 5 cm auf die Platte.
Danach überträgt man die Schwertform von der Vorlage unten auf das Brett.
Dabei werden sicherlich einige Kinder Hilfe brauchen.
Danach muss das Schwert mit einer Stichsäge ausgesägt werden. Das sollte kein Kind
alleine tun, sondern immer zusammen mit einem Mitarbeitenden. Denkt an die Schutzbrille!
Nun beginnt die Hauptarbeit. Der Schwertrohling muss nun mit Schleifpapier und Feile
in die gewünschte Form gebracht werden. Das kann ein bisschen dauern und man
braucht etwas Geduld, aber umso mehr Zeit investiert wird, desto schöner sieht das
Schwert nachher aus und liegt entsprechend angenehm in der Hand.

Wenn das Schwert die gewünschte Form hat, kann man es anmalen und
verzieren. Wer es perfekt machen möchte, kann sich aus (Kunst-)Leder
Streifen schneiden und sie um den Griff wickeln und festkleben. Dann
liegt das Schwert schön in der Hand, und es tun einem nach einem langen
Kampf nicht die Hände weh.
Natürlich kannst du auch andere Schwerter mit dieser Methode bauen. Auf
dem Foto siehst du zum Beispiel noch ein Langschwert (fast 90 cm lang);
du kannst auch eine Indianeraxt oder einen Piratensäbel bauen. Dafür
musst du dir nur eine Vorlage suchen (z.B. ein Foto oder Bild) und es auf
ein Raster übertragen.
Viel Spaß beim Bauen, Verkleiden und Kämpfen!
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