
Bauanleitung Gehzeuge 
 
Das braucht ihr: 
 

● Akkuschrauber mit passenden Bits sowie einen Bohrer 
● mindestens 28 Spax Schrauben 
● Folgende Dachlatten (ca. 2.5 x 4.5 cm) Abschnitte: 

○ 4 x 40cm 
○ 2 x 175 cm 
○ 2 x 180 cm 
○ 2x 4m  

● 2 x ca. 4,5m Seil 
● Einen Kabelbinder 
● Pinsel und gelbe Farbe (ihr könnt entweder als Erstes die einzelnen Latten gelb             

anmalen oder am Ende das fertige Gestell - wie ihr mögt) 
● Schwarz-gelbes Flatterband, bzw. Absperrband aus dem Baumarkt 
● Doppelseitiges Klebeband 

 
 
So sieht es dann am Ende (hoffentlich) aus - nur eben mit gelber Farbe für das Gestell: 
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So sehen die einzelnen Arbeitsschritte     
aus: 
 
Zuerst baut ihr aus den 4m und 1,75m        
langen Dachlatten-Teilen das große    
Rechteck. Dafür verschraubt ihr die     
Elemente hochkant. Legt jeweils die 4m      
langen Abschnitte an die Enden der 1,75m       
Teile an, bohrt zwei Löcher vor und       
verschraubt die beiden Elemente an den      
vorgebohrten Stellen. Wiederholt das an     
den drei anderen Ecken und schon habt ihr        
euer Grundgerüst. 
 
 
 
 
 
Nehmt jetzt die beiden 1,8 m langen       
Abschnitte und schraubt sie mit jeweils      
zwei Schrauben pro Auflagefläche quer     
oben auf das Rechteck. Der Abstand der       
Latten zum jeweiligen Kopfende sollte     
etwa 1,2 m betragen. 
 
 
 
 
 
 
Als nächstes werden die vier Stützen, also       
die 40 cm langen Abschnitte, angebracht.      
Diese sollen nach unten ca. 5 cm       
überstehen, sodass später die Schlaufen     
des Trageseils unten befestigt werden     
können. Befestigt die Stützen am besten      
wie im Bild zu sehen: mit zwei Schrauben        
auf der breiten und eine Schraube auf der        
schmalen Seite.  
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Für die Aufhängung, verbindet ihr die beiden       
Seile in der Mitte mit einem Kabelbinder und        
knotet die Enden unten an den vier Stützen        
fest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn ihr das alles gemacht habt, ist euer        
Gehzeug einsatzbereit. Es sieht allerdings     
noch ein wenig langweilig und unscheinbar      
aus…  
 
 
 
 
Falls ihr nicht schon am Anfang die einzelnen Latten bemalt habt, bitte jetzt das ganze Gehzeug                
gelb anmalen.  
 
Zu guter Letzt befestigt ihr das schwarz-gelbe Flatterband mit dem doppelseitigen Klebeband            
an den oberen Enden der Stützen. Am Ende sollen die Stützen einmal ganz mit dem               
Flatterband umrundet sein…  
 
 

Und schon ist euer Gehzeug bereit, die Straßen (un)sicher zu machen! 
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