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DU BRAUCHST:

1 Haselstück
|<– 10 cm –>| O
/ 3 - 5 cm

4 Haselscheiben (Räder)
|<– ca. 0,5 cm –>| O
/ 2 - 3 cm

1 Haselscheibe (Lenkrad)
kleiner und schmaler als die Räder

2 dünne Haselzweige (Achsen)
|<– 8 - 10 cm –>|

Baue dir einfach deine eigenen
ﬂotten Flitzer!
Für die Karosserie brauchst du ein Stück
Haselnussholz. Säge es 10 cm lang. Es sollte
3 bis 5 cm dick sein. Du kannst den Ast entrinden, verzieren oder so schnitzen, wie
dein Rennauto aussehen soll: Zum Beispiel
schnitzt du die Stellen schräg, an denen
Fenster und Lampen sein sollen.

Die Räder deines Rennautos werden
auf Achsen aufgesteckt und befestigt: Jeweils
1 cm hinter den beiden Astenden bohrst du
dafür mit einem Handbohrer ein Loch durch
den Haselstock. Bohre unterhalb der Stockmitte. Das ist wichtig, damit die Reifen später
richtig aufsitzen. Die Löcher sollten faserfrei
gebohrt sein.
Such dir zwei gerade, dünne Zweige
von einer Hasel, die durch die Bohrlöcher
passen. Schneide sie auf 8 bis 10 cm Länge
und entrinde beide. Wenn sie ganz glatt
geschnitzt sind, kannst du sie durch die
Bohrlöcher schieben, sodass an beiden Seiten die Zweige überstehen.
Sie sollten sich als Achsen leicht in
den Löchern drehen können.
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Jetzt schnitzt du die Räder: Säge von
einem dünnen Haselnussast vier kleine
Scheiben ab. Dabei können wie bei einem
Rennauto die Hinterräder breiter und größer als die Vorderräder sein. Die Haselnuss
hat einen sichtbaren Markkanal, der bei den
Rädern genau in der Mitte liegen sollte. Hier
kannst du leicht mit einem kleinen Kastanienbohrer ein Loch hineinbohren.
Wenn du alle vier Löcher in die Reifenmitte gebohrt hast, steckst du die Reifen
auf die beiden Haselachsen. Wenn sie zu
lang sind, kannst du sie zurechtsägen oder
-schnitzen.

Nimm ein wenig Kleber, damit die
Reifen besser halten. Wenn er getrocknet ist,
bohrst du vorsichtig ein kleines Loch in die
Rennautooberseite – fast in die Mitte des
Autos. In dieses Loch steckst du einen sehr
dünnen Zweig, der maximal 1 cm lang ist.
Klebe diesen fest. In eine abgesägte, sehr
kleine und dünne Haselscheibe bohrst du ein
Loch. Die Scheibe steckst du auf den Zweig,
der im Rennauto steckt: Sie ist das RennautoLenkrad. Wenn du magst, malst du mit
einem Stift Lampen, Fenster und Türen auf.

