
Bauanleitung zum Segelboot Klaus
Diese Bauanleitung dient lediglich der Ergänzung der schematisch dargestellten Anleitung zum 
Zusammenbau des Bootes.

Generell gilt, dass nicht alle Teile exakt passen, diese in der Regel etwas nachgearbeitet werden müssen, 
verkleinert werden müssen. Das kann man gut nach dem Zusammenkleben mit der Schere durchführen.
Generell wird alles mit Weißleim geklebt.

Von Bogen 1 werden alle mit blau gekennzeichneten Teile auf Pappe geklebt und anschließend 
ausgeschnitten. Bei Teil 7 muss der mit der „Schere“ gekennzeichnete Teil ausgeschnitten werden.

Zusammenbau Rumpf
Auf Teil 1 wird Teil 2 (die grauen Bereiche sind auszuschneiden) aufgeklebt. Teil 3 auf Teil 2 aufgesteckt und 
verleimt, Teil 4 wird von hinten an Teil 2 und auf Teil 1 geklebt. 
Als nächstes folgt Teil 5, es ist das Cockpit und wird aus einem Stück gefaltet und geklebt (die grauen Teile d, 
e, f werden nach oben gebogen, Teil a nach unten und dann b und c herum ( b an f, c an d; Bild Hilfe soll den 
Vorgang unterstützen), Teil g nach unten. Teil 5 wird an Teil 4 und den Boden geklebt.
Anschließend folgt Teil 6, das soll hinten mit dem Teil 1 abschließen.
Bei Teil 7 dem Deck müssen auch die kleinen Teile zwischen Sitzbank und Kajüte herausgeschnitten werden, 
denn da ragt Teil 4 durch. Außerdem muss von unten an die Sitzbänke im Ausschnitt Teil 12 angeleimt 
werden, da kommt dann die Hülse 12a für den Besan-Mast rauf.
Teil 8 wird ausgeschnitten und von hinten mit Teil 8a beklebt und darauf dann Teil 9. Diese 3 Teile werden 
nun zusammen auf Teil 7 geklebt. Teil 4 wird ebenfalls von hinten mit Teil 4a beklebt und damit ist der Rumpf 
fertig.
Die Bordwand Teil 10 und 11 sollte man noch nicht ankleben, so kann man alles noch besser festhalten.

Decksaufbauten
Die Hauptteile des Decksaufbaus sind die Teile 15 und 16. Nach hinten laufen die Teile jeweils in die 
Wasserabweiser vom Cockpit aus, falls das Schiff mal vorne tief eintaucht und dann das Wasser nach hinten 
läuft, darf es auf keinen Fall ins Cockpit laufen. Die Wasserabweiser sind zu lang und müssen auf Länge 
geschnitten werden. Je nach dem, ob man Fenster einbauen will oder nicht, müssen die Scheiben 
ausgeschnitten werden (der dicke schwarze Rand sollte bleiben, ist der Dichtungsgummi der Scheiben. Von 
innen wird dann Folie geklebt. Die grauen Teile werden alle nach hinten gebogen. Nun können die Teile 
aufgeleimt werden. 
Sind beide Teile fest, wird Teil 17 eingeklebt. Nun folgt Teil 18 das Dach vom Vorbau, das wird auf die 
Klebefalze von Teilen 15, 16 und 17 und auf das Teil 9 geleimt, das ist etwas fummelig, passt auch immer 
nicht richtig, überstehende Teile schneidet man nach dem Trocknen ab.
Teil 19 ist ebenfalls schwierig. Wieder ist zu entscheiden, ob Fenster eingebaut werden sollen. Danach wird 
das Teil etwas gefaltet und dann auch stumpf auf Teil 18 und an 15 und 16. Oben sollte dieser Vorbau einen 
Abstand von etwa 3mm zum Teil 8 haben, da muss später der Großmast durch.
Ist alles trocken wird Teil 20 das Kajütendach aufgeklebt, es muss zuvor etwas gebogen werden.
Teile 18a und 20a können auf die schon gezeichneten Teile geklebt werden. Teil 20b ist ebenfalls ein 
Wasserabweiser und wird im Bogen hochkant auf denn angezeichneten Strich geklebt, es ist zu lang, wird 
später abgeschnitten

Bordwand
Bevor die Bordwand aufgeklebt wird, müssen Vorbereitungen für den Bugspriet getroffen werden. Dazu wird 
aus Pappe vorne unters Deck links und rechts ein dickes Stück Pappe geklebt. Da bohrt man später dann 
Löcher zum Einschieben des Bugspriets ein.
Die beiden Teile der Bordwand werden in einem Zug aufgeklebt, wobei an der letzen noch die Klebefalze 
entfernt werden müssen.

Segel
Die Masten werden aus Schaschlik-Spießen erstellt und mit der Saling versehen, silbern angestrichen 
eingebaut. Die Bäume sind Zahnstocherer. Groß- und Besansegel werden stumpf auf die Bäume geklebt und 
dann zusammen an den Mast. Die Segel werden gefaltet  und zusammengeklebt, wobei bei der Genua 
zugleich an der Knickkante ein Faden eingelegt wird.
Ist alles fest können die Fäden gezogen werden, Schoten, Wanten und Stags, das sollte Sternzwirn sein (grau 
oder weiß).

Nun fehlen nur noch Namen, Fahne, Anker und Reling

Fertig 


