
Õ Knicke jedes Streichholz in der 
Mitte ohne es ganz durchzubrechen 
und lege die Hölzchen als Kreuz 
oder Stern auf einen flachen Teller.

”  Träufel mithilfe des Trinkhalms 
oder einer Pipette ein paar Tropfen 
Wasser in die Mitte des Holzkreuzes.      
    Was kannst du jetzt beobachten?

á  Funktioniert das auch mit kleinen 
Holzzweigen? Wenn ja, von welchen 
Baumarten?      Und was passiert, 
wenn die Streichhölzer wieder 
getrocknet sind?

schnitzen for beginnersholz und wasser
Schnitzen ist cool! Du kannst schnitzen ganz alleine, ohne doofe Freunde. 
Du brauchst nur eine Messer, ein Schutz für die Daumen, Holz, Pencil und 
Fantasie. Ich zeige dir, wie du schnitzt, so du kannst es gleich selbst pro-
bieren aus. Für die Anfang nimm ein Stück Seife. So du kannst besser üben.

     Erst habe einen Blick auf die Safety-Tipps! Dann schnitzen.

Du kannst kaufen einen Gummifingerhut in den Büroartikelladen. Die 
haben so funny Noppen, als hätten sie Goosepimples. Wenn du willst ganz 
sicher gehen, dann du kaufst stets Handschuhe. Manchmal Holz kann split-
tern. Mit ganz viel Pech dann springt ein Splitter in dein Auge. Wenn du 
willst minimieren so ein Risiko, dann hilft eine Schutzbrille. Am Anfang 
du solltest sein besonders vorsichtig und vielleicht besser ein Erwachsener 
hilft dir.

Mit einem Messer du sollst nur schneiden, nicht bohren, kratzen, hebeln. 
Weil dann die Klinge kann brechen. Schnitze nicht mit altem Holz, weil da 
können sein drin alte Nägel oder Klammern. Holz von den Lindenbaum 
oder Ahorn ist gutes Holz zum schnitzen. Achtung! Wenn ein Messer fällt 
herunter, nicht versuchen es aufzufangen!

^

Schälschnitt
Erst du übst diesen Schnitt. Setze 
das Messer an das Holz und ziehe 
es zu dir gleichmäßig. Aber schneide 
nicht quer zu der Holzmaserung, 
sondern in die Richtung von der 
Maserung. Achtung! Beim Figuren-
schnitzen du schneidest mit die 
Messer zu dein Körper. So du kannst 
kontrollieren die Schnitte besser. 

Kerbschnitt (auch V-Schnitt)
Bei diesen Schnitt du schneidest zwei 
Mal, sodass du nachher ein Kerbe in 
Holz hast. Erst du schneidest schräg 
in das Holz, dann du schneidest in 
demselben Weg nochmal, aber von 
die andere Seite. Tu deine Hände 
flach zusammen, Daumen nach oben, 
und öffne die Hände, nur die kleine 
Finger sollen berühren sich. Das ist 
die Form des Kerbschnitts. Wenn 
dort ist noch Holz in die Kerbe, ma-
che es mit ein dritten Schnitt weg.

Kurvenschnitt
Arbeitet fast den gleichen Weg 
wie der Schälschnitt, nur machst 
du nicht einen geraden Schnitt, 
sondern einen krummen Schnitt. 
Du änderst beim Schneiden die 
Richtung. Dreh das Messer ein 
wenig, dann du bekommst keine 
glatte Oberfläche, sondern eine 
kurvige. Das ist ein bisschen 
tricky. Aber mit etwas Übung 
du schaffst es bestimmt.

^

forsche nach:

was passiert da?

Bäume transportieren täglich große Mengen Wasser von den Wurzeln zu 
den Blättern. Wenn du Holz als Werkstoff verwendest, musst du beachten, 
dass es aufgrund seiner Zellstruktur, ähnlich wie ein Schwamm, Wasser 
aufnehmen kann. Dann quillt es auf. Wenn Holz durch Sonnenwärme 
Feuchtigkeit abgibt, zieht es sich wieder zusammen. Beim Bauen mit Holz 
spielt die Holzfeuchtigkeit deswegen eine wichtige Rolle. Der Nistkasten 
kann sich durch das Aufquellen oder Zusammenziehen verändern.

Noch mehr Forscherideen findest du auf www.meine-forscherwelt.de – 
die Kinder-Website der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.

ein paar 
safety-tipps

^

Der Nistkasten aus Holz ist der Witterung ausgesetzt. Wenn das Holz 
nicht vor Regen oder Luftfeuchtigkeit geschützt ist, könnte das dem 
Kasten schaden. Warum?

⁄ quelle fotos: Landwirtschaftsverlag

{ einen trinkhalm oder eine pipette 
{ 4 streichhölzer (oder auch 4 hölzer) 
{ etwas wasser

das brauchst du:


