Kugelschreiber selber schnitzen
Wolltet Ihr schon immer einen ganz
individuelles Schreibgerät haben?
Heute zeigen wir Euch, wie Ihr Euch
selbst einen Kugelschreiber schnitzen
könnt…aus heimischem Holz…so wie er
Euch gefällt!
Als Material benötigt ihr folgendes:
Kugelschreibersteckminen (gibt es im gut sortierten Schreibwarenhandel) ,
einen Bohrer mit dem Durchmesser der Steckminenspitze (in diesem Fall D
3,9 mm, 120 mm lang), eine Bohrmaschine oder Akkuschrauber, eine Säge
und natürlich ein Schnitzmesser.

Wenn ihr das Material zusammengestellt habt, sucht ihr euch beim nächsten
Waldspaziergang einen Stock mit einem Durchmesser von 10 bis 15 mm.

Hierfür eignet sich Haselstrauch,
aber auch Buche und Ahorn und
noch einige andere Hölzer können
genutzt werden.
Den Stock sägt ihr auf die
gewünschte Länge ab
(etwa 120mm bis 150 mm lang).

Jetzt müsst ihr euch entscheiden, wie der Kugelschreiber gehalten werden
soll, dadurch ergibt sich auf welcher Seite die Kugelschreibermine eingesteckt
werden soll.
Nun kommt der schwierigste Teil, lasst euch am besten von einem
Erwachsenen helfen, denn ihr müsst genau in der Mitte und möglichst
senkrecht das gewünschte Bohrloch in das Stöckchen hineinbohren, so dass
die Bohrung mindestens genau so tief ist wie die Schreibmine, eher etwas
tiefer.
Ganz wichtig ist, dass ihr gerade bohrt, sonst kommt die Bohrung an der Seite
wieder heraus.

Wenn ihr die Bohrung erfolgreich gemeistert habt, geht es mit dem
eigentlichen Schnitzen los
Wichtig ist, die Spitze des Kugelschreibers so zu schnitzen, dass
sich der Stift nach vorne hin etwas
verjüngt, damit man mit dem Stift
auch gut schreiben kann. Aber
nicht so tief, dass die Bohrung
beschädigt wird.

Nun könnt ihr den Stift nach
Herzenslust verzieren, Muster hinein schnitzen oder mit Schnur oder bunten
Bändern verzieren.
Zu guter Letzt steckt ihr die Kugelschreibermine in euren Stift, und das
Schreibgerät ist fertig.

Viel Spaß
beim Basteln
und Schreiben!
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