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Alter Turm:

Bauzustand 1890

  Baugruppen 1 bis 7 verwenden

6-7 sind doppelt vorhanden

1 Grundplatte 1 - Grundplatte ausschneiden und auf Pappe oder Kappa aufziehen, 
dann wird sie stabiler.

2 Sockel a

2

1 Teil 2 doppeln, ausschneiden und a oben bündig drumherum 
kleben. Dann auf 1 aufkleben und auf die Ausrichtung von 2 
achten!

3 Turm e

10

o=b-e 

f=b,d

1 Wenn die Teile b-d verbaut werden sollen, die Fenster und die 
Tür in Teil 3 ausschneiden. dann den Turm zu einem Zylinder 
Formen und mit der Lasche a zusammenkleben (a nicht über die 
Tür und Fensteröffnungen kleben wenn diese auf sind!). Die 
kleinen Fenster mit den Teilen b hinterkleben, das große Fenster 
und die Tür mit d und c. Die Tür e wird einfach auf 3 aufgeklebt. 

Die Folienteile 3b können einfach hintergeklebt werden, dazu 
etwas größer ausschneiden. Bei 3d wird das Folienteil zwischen 
die roten Segmente geklebt.

4 Umgang b

7

f=b

2 Alle Teile doppeln und ausschneiden. 4 mit der vorgeformten 
Reling b versehen, und an den Turm unter das große Fenster 
kleben. Die Stützen a kommen auf die Markierungen darunter. 
Auf die Ausrichtung achten !

Die Reling b kann auch aus dem Folienteil erstellt werden.

5 Dach a

2

2 Die Platte 5 doppeln, ausschneiden und auf den Turm kleben. 
Das Dach a zum Kegelstumpf formen und auf 5 kleben.

6 Dachreling a

2

o

f=6

2 6 zu einem Ring zusammenkleben und innen mit 6a doppeln, 
dann auf das Dach 5 kleben (äußere Markierung). Alternativ kann 
auch das Folienteil 6 verwendet werden.



7 Turmspitze b

4

o=b

2 Alle Teile doppeln. Dann die Spitze a auf 7 stellen und evtl. seit 
die Halbkugeln ankleben. Mit der fertigen Spitze die obere 
Öffnung im Dach 5a verschließen.   Fertig!

    

Neuer Turm

Bauzustand heute

  Baugruppen 6 bis 12 verwenden

6-7 sind doppelt vorhanden

8 Grundplatte 1 - Grundplatte ausschneiden und auf Pappe oder Kappa aufziehen, 
dann wird sie stabiler.

9 Sockel a

2

4 Teil 9 doppeln, ausschneiden und a oben bündig drumherum 
kleben. Dann auf 8 aufkleben und auf die Ausrichtung von 9 
achten!

10 Turm e

10

o=b-e 

f=b,d

4 Wenn die Teile b-d verbaut werden sollen, die Fenster und die 
Tür in Teil 12 ausschneiden. dann den Turm zu einem Zylinder 
Formen und mit der Lasche a zusammenkleben (a nicht über die 
Tür und Fensteröffnungen kleben wenn diese auf sind!). Die 
kleinen Fenster mit den Teilen b hinterkleben, die großen Fenster 
und die Tür mit d, e und c. Die Folienteile 12b können einfach 
hintergeklebt werden, dazu etwas größer ausschneiden. Bei 12d 
und e werden die Folienteile zwischen die roten und gelben 
Segmente geklebt.

11 Lüfterkästen b

7

f=b

4 Die Teile ausschneiden und auf die entsprechende Grafik auf 10 
kleben.

12 Dach a

2

4 Die Platte 12 doppeln, ausschneiden und auf den Turm kleben, 
dann das Dach a zum Kegelstumpf formen und auf 12 kleben. 
Auch hier wieder auf die Ausrichtung der Markierungen achten.

6 Dachreling a

2

o

f=6

2 6 zu einem Ring zusammenkleben und innen mit 6a doppeln, 
dann auf das Dach 12 kleben (äußere Markierung). Alternativ 
kann auch das Folienteil 6 verwendet werden.

7 Turmspitze b

4

o=b

2 Alle Teile doppeln. Dann die Spitze a auf 7 stellen und evtl. seit 
die Halbkugeln ankleben. Mit der fertigen Spitze die obere 
Öffnung im Dach 12a verschließen.   Fertig!


