
Schiffsmühle M 1:100
Baugruppe bis Buchst. 

Teile 
optionale /
alternative

Bogen 
/BA- 
Bild

Anleitung

1 - Ponton 1 1 / 1 Den Ponton oder Hausschiff falzen und ausschneiden. Wenn das Innenleben 
der Mühle gebaut werden soll, die Markierung ausschneiden - der weiße 
Boden kann auch etwas größer ausgeschnitten werden, das erleichtert 
später das Aufkleben vom Haus 8.

2 - Ponton 1 1 / 1 Wie 1 falzen und zusammenkleben.
3 - Träger d

5
o= c-d

1 / 1 Die Träger falzen und ausschneiden, dann zu 4-kant rohren verkleben. 
Achtung die Enden sind nicht gerade (wer will kann eine Klebelasche stehen 
lassen). Die Träger mit der weißen Seite nach oben zwischen die Pontons 
kleben. Die Teile c und d kommen auf die Landseite der Mühle (keine 
Markierung nur rote Nummer) unter den Überstand vom Haus.

4 - Steg d
5
o= b-d

1 / 1 Der Steg 4 wir rückseitig gefalzt (Achtung - das Ende ist nicht rechtwinklig! 
- nicht in die Reling schneiden), dann die Reling hochklappen und außen 
mit a doppeln. Auf die Kante oben können die Handläufe b-d geklebt 
werden.
Der fertige Steg liegt auf den Trägern 3 und 3a.

5 - Laufbrett 1 1 / 1 Teil 5 doppeln, ausschneiden und auf Träger 3b kleben.
6 - Eingang a

3
o= a

1 / 1 Teil 6 falzen und zusammenkleben. Die Kanten der Reling mit den 
Handläufen a abkleben. Dann das Teil beiseite legen und an den Eingang 
vom Haus 8 kleben.

7 - Poller b
20
o

1 / 2,1 Teile a zu Zylindern rollen und auf 7 kleben mit b verschließen. 2 Poller 
vorne rechts und links auf das Hausschiff 1 kleben, und 2 außen vorne und 
hinten auf den Ponton 2.

8 - Haus b
2 + 9

2 / 3 Die Teile 8 und 8a zu einem oben offenen Kasten zusammenkleben.
Wer das Innenleben bauen will, kann vorher Türen und Fenster 
ausschneiden, auch das Loch für die durchlaufende Welle 12 nicht vergessen.
Die zusätzlichen Türen und Fenster sind zum auf- bzw. hinterkleben 
gedacht. Das Haus auf den Ponton aufkleben, dabei die Markierung auf der 
Unterseite beachten!

9 - Dach e
7

2 / 3 Das Dach 9 ringsherum rillen, die grauen Kanten umknicken und verkleben. 
Die Klebelaschen für die Gauben rückseitig falzen und vorknicken, dann das 
ganze Dach leicht in Form wölben. Die Giebel a und b falzen und 
ausschneiden. Sie sind leicht asymmetrisch deshalb a vorne und b hinten 
einkleben (die Gauben sind etwas vor der Mitte). Beim Einkleben die grauen 
Kanten von 9 außen überstehen lassen! Dann die Gauben c und d falzen 
und einkleben, c auf der Land- und d auf der Wasserseite. Dann mit den 
Teilen e schließen.
Das Dach muss nicht aufgeklebt werden - gerade bei dem Modell mit 
Innenleben kann das Dach einfach über die Giebel von 8 gesteckt werden.

10 - Spill d
7
o

2 / 4,3 Zuerst die Spaken d doppeln. Teil 10 wird gefalzt und zu einem 8-eckigen 
Rohr geklebt, zwischen die Markierung Teil a darum kleben. Auf die weißen 
Markierungen kommen stumpf die Handspaken b. Auf die Enden die 
Abstände d kleben. Teil c zu einem Kasten formen und vorne an das Haus 
kleben, darunter senkrecht das Spill 10 einsetzen. 

11 - Auflager c
5
o= b-c

3 / 3 Das Auflager für das Wasserrad besteht aus den 3 Kästen 11 und 11a. Diese 
zuerst verkleben, dann aufeinander stellen: unten 2 mal a quer und mittig 
darauf (außen bündig) 11. Das Lager b auf die graue Markierung auf 11 
kleben und c nur mit einem kurzen Ende auf b kleben - der Streifen hält 
später den Zapfen von der Welle 12.  Das ganze Lager nach dem Einsetzen 
des Wasserrades auf die Markierung auf 2 kleben.

12 - Welle d
6

3 / 5 Wenn die Mühle mit Innenleben gebaut wird kann die Welle nach innen 
durchlaufen, sonst den oberen braunen Teil abschneiden. Die Welle wird 



o= c-d gerillt und zu einem 8-eckigen Rohr verklebt. Auf das Ende wird der Ring a 
mit Deckel b geklebt, den Zapfen d eng rollen und stumpf auf b kleben. Der 
Zapfen kann aber auch durch ein Stück Draht ersetzt werden, dann am 
Besten durchlaufen lassen bis auf die Innenseite. Die Welle erst mit dem 
Wasserrad zusammen einbauen!

13 - Wasserrad g
62
o= a-f
a= 13

3 / 5,6 Das Wasserrad kann etwas aufwändiger oder einfacher gebaut werden.
Für die einfache Variante werden die Räder 13 und sie Schaufeln g 
gedoppelt und nach dem Trocknen ausgeschnitten. Die Schlitze für die 
Schaufeln und die 8-ecke in der Mitte nicht vergessen, dann werden die 
Räder auf die Welle 12 gesteckt und ausgerichtet. Dann die Schaufeln g 
einkleben. Wer es sich zutraut kann auch die blauen Flächen zwischen den 
Speichen ausschneiden.
Für die schwierige Variante werden die ganzen Balken für die Speichen a-e 
zu  4-kant 'Rohren' verklebt. Achtung - die unteren Enden sind an die Welle 
angepasst, man kann aber auch etwas mehr Klebstoff nehmen und die 
Enden gerade abschneiden - dann sind auch die Buchstaben egal. Die Ringe 
f (2 Reserve) werden über die Welle 12 gesteckt und halten die Balkenenden 
an der Welle. Am Schluss die Schaufeln g an die Speichen kleben.
Wenn die Mühle kein Innenleben bekommt, kann das komplette Wasserrad 
mit Welle kann nun eingebaut werden: Dazu die Welle an das Haus kleben, 
und dann das Auflager 11 auf den kleinen Ponton 2 unter den Wellenzapfen 
stellen - das Rad muss zum Haus hin etwas Platz haben. Der Streifen 11c 
kann jetzt über den Zapfen geklebt werden - mit etwas Vorsicht bleibt das 
Wasserrad drehbar.
Wenn die Mühle das Innenleben bekommt muss mit dem Einbau bis zum 
Teil 18 gewartet werden.

14 - Wehr e
7
o= d

3 / 5 Teil 14 zu einem 4-kant verkleben und auf den Ponton 2 stellen. Die Welle a 
falzen und runden, dann auf einem Ende mit der Kappe b umkleben und 
den Deckel c aufsetzen. Diese Seite auf die Stütze 14 kleben, die andere an 
das Haus. Die Bänder d können über das Ende in 14 geklebt werden. Das 
Brett e hängt an 2 Fäden unter 14a - es bremst den Zustrom zum 
Wasserrad, je nach den wie Tief es hängt. Es kann auch stumpf an den 
Ponton 2 geklebt werden.

Innenleben Die Mühle ist nun außen Fertig! Wer will kann innen weiterbauen.
15 - Innenraum a

2
4 / 6 Alle Ecken rückseitig falzen und 15 zu einer offenen Kiste formen. die Türen 

und Fenster ausschneiden, das Loch für die Welle 12 und auch die Öffnung 
im Boden für das große Rad 18 nicht vergessen. Dann den Innenraum 
verkleben, in das Mühlenhaus stecken und fixieren. 15a kann später (vor 24) 
eingesetzt werden, dann bleibt mehr Platz für die Finger.

16 - Türen c
4

4 / 6 Mit den Türinnenseiten die entsprechenden Türen vom Bogen 2 doppeln. 
Dann an das Haus kleben. Bis auf 16c gehen alle nach außen auf.

17 Kommt später - siehe unten 
18 - Zahnrad f

7
o= c-f

4 / 8 Das  Rad  18  doppeln  und  nach  den  Trocknen  ausschneiden.  Dann  den 
Streifen a auf die Kante von 18 kleben, die Seite ohne Zähne dabei fast 
bündig ausrichten. Das Rad wird beim Einbau der Welle 12 im Haus über 
die  Welle  gesteckt.  Dann  Aus  b  und  c  eine  Kappe  bauen,  evtl.  mit  d 
umkleben und e als Zapfen (analog zu 12d) aufsetzen. Die Kappe auf das 
Ende der Welle kleben.

19 - Auflager c
5
o= b-c

4 / 9 Aus 19 und 19 a Kästen formen (unten offen) und aufeinanderkleben. Das 
Lager b auf 19 kleben und den Streifen c erst nur an einem Ende ankleben. 
Wie in Baugruppe 11. Das fertige Lager unter die Welle 12 stellen und c über 
den Zapfen 18e kleben.

21 - Auflager b
3
o= a-b

4 / 10 Es ist aus Platzgründen einfacher das Lager für 20 vor den Balken 17 
einzukleben. Dazu 21 zu einem unten offenen Kasten kleben und neben 19 
auf die Markierung setzen. Mit dem Lager a-b wie bei 11 und 19 verfahren.

17 - Balkenwerk j 4 / 7 Die  Teile  17-17d  und  g-j  zu  4-kant  Balken  verkleben  (17-c 



12
o= e-f

auseinanderschneiden). Auf d kann das Lager e- f geklebt werden, wie bei 11  
f  erst  nur  auf  einer  Seite  ankleben.  Die  Balken  17  bis  17c  auf  die 
Markierungen in 15 kleben, dann nach den Anlegemarken die Balken d, g 
und h dazwischensetzen, i und j vorerst noch weglassen.

20 - Welle e
8
o= a

4 / 10 Teil 20 falzen und zu einem 8-kant Rohr verkleben, mit den Deckeln 
schließen. Die Zapfen a rollen und auf die Deckel kleben, oder durch einen 
Draht ersetzen (wie 12). Die Scheiben c cvtl. auf einem Rest doppeln, dann 
ausschneiden (auch innen) und auf 20 stecken. An der Markierung 
ausrichten und ankleben, dann den Streifen b darum kleben. Teil d doppeln 
und mit dem Streifen e umkleben auf der nicht gezahnten Seite fast bündig 
mit d. Das Rad auch auf die Welle stecken und ankleben. Dann kann die 
fertige Welle auf die Lager gebaut werden: Die Seite mit dem Rad d-e liegt 
auf 17d bzw. e und wird mit 17f fixiert, die andere Seite liegt auf 21 (21a) 
und wird mit 21b fixiert. Dabei die Welle so ausrichten, das 20b am Rad 18a 
anliegt. Danach können die Balken 17 i und j eingebaut werden.

21 Siehe oben
22 - Welle b

4
4 / 
11,13

Die Welle 22 rollen und verkleben. Dann die Scheiben b ausschneiden und 
auf 22 stecken, dann den Streifen a darum kleben. Die Welle senkrecht in 
den Balken 17i stecken.

23 - Sichter a
2

4 / 
12,13

Teil 23 zu einem unten offenen Kasten formen und auf die Markierung in 
15  kleben.  Die  Zuleitung  a  ausschneiden  und  stumpf  zu  einem  Rohr 
verkleben und oben auf 23 aufsetzen.

24 - Boden 1 4 / 13 Der Boden kann auf Restpapier gedoppelt werden, er hält aber auch ohne. 
Die Löcher für die Welle 22 und die Zuleitung 23a ausschneiden und dann 
den Boden auf die Klebelaschen von Teil 15 kleben. Vorher sollte spätestens 
die Wand 15a eingesetzt werden.

25 - Mühlsteine c
5
o

4 / 14 Die Mühlsteine sind später eigentlich nicht mehr zu sehen, können also 
auch weggelassen werden. 
Der Zusammenbau:  Die Streifen a stumpf zu Ringen kleben, in einen Teil 
25, in den anderen die Deckel b und c kleben. Den unteren Mühlstein (25-
a) fest auf den Boden kleben. Die Welle 22 schaut noch durch, nicht 
ankleben ! Den oberen Mühlstein a-c nur auf die Welle kleben. Falls man 
jetzt das Kunststück geschafft hat, dass sich die Bewegung vom Wasserrad 
auf den Läuferstein überträgt - Chapeau!! Gratulation!!! Falls das nicht 
geklappt hat ... - ich habe halt meinen Läuferstein zum Schärfen an den 
Steinkran gehängt.

26 - Gehäuse e
6
o= b

4 / 
14,13

Zuerst wir der Ring 26 auf den Boden 24 geklebt (Markierung). Dann aus 
dem Streifen a und dem Deckel c Das Gehäuse für die Mühlsteine bauen. 
Die schwarze Fläche in c kann auch ausgeschnitten werden. Um a den 
Streifen b kleben. Dann den Trichter e zusammenkleben, und mit dem 
Unterbau d auf c aufsetzen. Falls man die Mühlsteine auch später noch mal 
sehen möchte kann das Gehäuse auch in den Ring 26 gesteckt werden - 
ohne Kleber.

27 - Steinkran c
5

4 / 
15,13

Teil 27 rollen und stumpf zu einem Rohr kleben, mit a oben schließen. Die 
Teile b und c doppeln und nach dem Trocknen ausschneiden. Dann die 
Greifer c überkreuz verkleben und an den Kranarm b hängen, der 
wiederum auf a aufgeklebt wird.

28 - Treppe a
10

4 / 
16,13

Alle Teile doppeln und nach dem Trocknen ausschneiden. Dann die Stufen a 
auf die Markierungen einer Wange 28 kleben. Nach dem Trocknen die 
zweite Wange aufsetzen und die Stufen auf die Markierungen ausrichten. 
Dann die Treppe zwischen Innenraum 15 (Markierungen) und Boden 24 
einkleben.
Fertig!!


