
Tintenadi´s Schleifbrettchen-Bastel-Vorlage

2 Varianten 

38mm          oder       40mm  breit



Wir basteln ein Schleifbrettchen

Wir benötigen :

1 Brettchen (z.Bsp.Sperrholz) 3-5 mm dick ca. 38mm x 90 mm

feines Schleifpapier (oder notfalls Schleifleinen)

Plastikfolie

2 Brettstücke etwas größer als das Schleifbrettchen

1 Schraubzwinge oder Klemme

Bastelkleber

kleine (Puk-) Säge

feine Feilen (Flach und möglichst Dreikant)

Lineal

Bleistift

Idealerweise haben wir schon ein Brettchen 

mit den passenden Maßen 

38mm x 90 mm oder 40mm x 90mm  , 

wenn nicht müssen wir uns eines zurecht schneiden (lassen) .

Als erstes zeichnen wir uns den Griff an , 

um ihn danach mit der kleinen Säge auszuschneiden . 
Danach brechen wir die Kanten mit den feinen Feilen , 

um später Verletzungen durch Holzsplitter zu verhindern . 

Jetzt ist das Schleifpapier oder -leinen dran . 



Schleifpapier ist besser , weil durch das Schleifleinen 

kann der Leim durchdringen , was nicht so toll ist . 

Es wird etwas kleiner gemacht , 

als die Fläche auf die es aufgeklebt wird . 

Also anzeichnen und mit einer Schere ausschneiden . 

Übrigens kann man auf diese Art und Weise die Schere schärfen ,

wenn das Schleifpapier nach jedem Schnitt um 180 Grad dreht

 (oben und unten tauschen) wird sie gleichmässig scharf . 

Wenn das Schleifpapier passt , wird es aufgeklebt . 

Dazu streichen wir die Rückseite vollflächig mit dem Batselkleber 

ein . Jetzt legen wir das Schleifpapier mittig auf das

Schleifbrettchen . Danach legen wir das Brettchen zwischen die

zwei Brettstücke , wobei wir zwischen das angeklebte Schleifpapier 

und das Brettstück die Plastikfolie legen , damit eventuell

herausquellender Bastelkleber nicht am Brettstück festklebt . 

Jetzt mindestens 2 Stunden trocknen lassen . 

Danach das Schleifbrettchen aus seinem Klemm-Gefängnis 

befreien und säubern . 

Jetzt kann es benutzt werden ...

... und uns beim Spitzen der Bunt- und Bleistifte helfen ...

FERTIG !!!
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