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Farb-Drehscheibe
Materialbedarf:

• Sperrholz, 8 und 4 mm stark

• Holzspatel-Set (180903)

• Sachenmacher „Making-Set“ (207980)

• 1,5-V-Mignon-Batterien (AA) (648238)

• Karton (mind. 25 x 25 x 20 cm)

• Kartonreste

• Papier

Außerdem braucht man: 

• Durchschlagpapier und Bleistift

• Hobbysäge (070154)

• Schleifpapier

• Handbohrer (070201) 

• Sachenmacher-Heißklebepistole (329167)

• Lineal oder Geodreieck und Zirkel

• Hobby-Messer-Set 

• Schere (070846)

• Stecknadeln

So geht’s: 

1. Die Vorlagen ausdrucken, auf das Sperrholz übertragen, aussägen und die Kanten                                               
mit Schleifpapier glätten.

2. Das Loch in die Drehscheibe bohren.

3. Boden: Die angezeigte Fläche (siehe Zeichnung) mit einem Hobby-Messer vorsichtig einschneiden, um einige 
Schichten des Sperrholzes (ca. 2 mm) vorsichtig abzutragen.

4. Einen Holzspatel (19,5 x 2,8 cm) folgendermaßen zuschneiden:

• Von beiden Enden jeweils 3,5 cm abmessen, markieren und die Endstücke abschneiden (Abb. a). 

• Vom Reststück 2 cm abmessen und abschneiden (Abb. b).

5. Motorständer:

• Den Motor zwischen die beiden Spatel-Enden kleben (Abb. c - d).

• Das dritte Spatelstück zwischen die beiden Stücke kleben (Abb. e).

• Den so verbauten Motor in die Vertiefung des Bodens kleben (Abb. f - g).

• Batterien in die Batteriebox einsetzen und den Motor anschließen. 
Dabei ist es egal, wie Plus- und Minuspol angeschlossen werden, da sich dadurch
nur die Drehrichtung des Motors ändert. 
Tipp: Die Kabel vorher etwas abisolieren, durch die Pole des Motors fädeln, 
befestigen und die Verbindungen mit Heißkleber fixieren.
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6. Die Drehscheibe auf die Drehachse stecken und die obere Öffnung mit etwas                                                    
Heißkleber verschließen.

7. Malpapier vorbereiten: Einen Kreis mit ca. Ø 17,5 cm aufzeichnen, ausschneiden                                                                     
und mit einer Stecknadel mittig auf der Drehscheibe befestigen. Tipp: Die Stecknadel 
in den Heißkleber in der Scheibenmitte stecken.

8. Karton vorbereiten:

• Den Kartondeckel vorsichtig abtrennen.

• Die Drehscheibe mit dem Boden mittig in den Karton stellen, die Umrisse des Bodens im Karton 
markieren und die Drehscheibe wieder herausnehmen.

• Kartonreste zuschneiden und so um die Markierung kleben, dass ein Rahmen entsteht, in den der  
Boden der Drehscheibe eingesetzt werden kann.

• Für die Batteriebox eine kleine Klappe in eine Seite des Kartons schneiden. 
Tipp: Um das Stromkabel beim Schließen der Klappe nicht abzuklemmen,                                                         
einen kleinen Schlitz in die Klappe schneiden und das Stromkabel durchziehen.

Farbe schleudern:

• Bastelfarbe mit Wasser oder Pouring-Medium verdünnen und in Pappbecher füllen.

• Den Schalter der Batteriebox betätigen, bis der Motor mit der Scheibe gut in Schwung ist, danach wieder 
ausschalten. Tipp: Mit den Geschwindigkeiten variieren, aber den Motor nie lange mit voller Leistung laufen 
lassen, sondern immer wieder an- und ausschalten.

• Die Farbe vorsichtig auf das Papier träufeln.

Gestaltungstipps:

• Die Farbe mit Pipetten auftropfen.

• Mit flüssigeren und pastosen Farben experimentieren.

• Glitter oder Flitter in die noch feuchte Farbe einstreuen.
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