
Bauanleitung D/S Stavenes; M1:100

Baugruppe bis Buchst. 
- Teile 
-optionale 
/alternative 

Bogen 
/BA- 
Bild

Anleitung

1 Grundplatte a - 1 - 1 / 1 1 und 1a rückseitig falzen, ausschneiden und stumpf aneinanderkleben.
2 Längsspant a - 1 - 1 / 1 2 und 2a falzen (vor und rückseitig), alle Schlitze für die Spanten 

ausschneiden, ganz ausschneiden und aneinanderkleben. Dann auf 1 und 1a 
aufkleben - die Laschen unten zeigen abwechselnd auf beide Seiten.

3-11 Spanten  - 9 - 1 / 1 Alle Spanten falzen und ausschneiden. Schlitze nicht vergessen. Dann auf 
den Längsspant 2 aufstecken. Bei den Spanten 5, 7 und 9 auf die 
Ausrichtung achten.

12 Hauptdeck  - 1 - 2 / 1 12 falzen und ausschneiden. Zwischen die Spanten 5 und 7 einkleben.
13 Vordeck  - 1 - 2 / 1 13 falzen und ausschneiden. Bündig mit Spant5 auf das Vorschiff aufkleben.
14 Ladeluke b - 3 - 6 / 1 14 falzen und ausschneiden - die Ecken werden gerundet ! Die 

Rückwandstumpf kleben, dazu die Lasche 14a hinterkleben damit es gerade 
bleibt. Auf das Deck 12 kleben und mit 14b schließen.

15-16 Toiletten-
häuschen

 - 2 - 6 / 1 Die Teile falzen, ausschneiden, und das gerundete Deck verkleben. Dann auf 
Deck 12 an Spant 5 kleben.

17 Lukenhaus a - 2 - 6 / 2 17 falzen, ausschneiden und zum Kasten zusammenkleben. Dann auf Deck 13 
mit dem unteren Teil an Spant 5 kleben. 17a wird gedoppelt, dann auf 17 
geklebt mit dem Pfeil nach vorn.

18 Oberlicht a - 2 - 3 / 1 18 falzen, ausschneiden und zum Kasten zusammenkleben. Dann auf Deck 13 
kleben. 18a wird gedoppelt, dann auf 18 geklebt mit Pfeil nach vorn.

19 Achterdeck  - 1 - 2 / 1 13 falzen und ausschneiden. An Spant 9 auf das Achterschiff aufkleben. Die 
rote Markierung im Heck mit dem Längsspant ausrichten.

20 Aufbau  - 1 - 3 / 1 20 falzen, ausschneiden und zum Kasten zusammenkleben. Dann auf Deck 
19 und vorne an Spant 9 kleben.

21 Oberlicht a - 2 - 3 / 1 Das Oberlicht falzen, ausschneiden und hinter 20 auf die Markierung kleben. 
Dann den Deckel 21a aufkleben.

22 Brückendeck  - 1 - 4 / 1 Der vordere Teil von 22 wird gedoppelt - dazu die Kante der Unterseite 
genau abscheiden. Nach dem Trocknen kann das Deck ausgeschnitten 
werden. Die Kante der Unterseite bündig an Spant 7 ausrichten und das 
Deck aufkleben.

23 Steuerhaus a - 2 - 4 / 1 23 falzen, ausschneiden und zum Kasten zusammenkleben. Dann auf Deck 
22 kleben (die Türen sind hinten). 23a wird gedoppelt, dann auf 23 geklebt 
mit Pfeil nach vorn.

24 Kesselraumdach  - 1 - 4 / 1 24 falzen, ausschneiden und zwischen 23 und 20 einfügen - evtl. die Länge 
anpassen. Das Loch für den Schornstein ausschneiden! Dann auf Deck 22 
kleben.

25-26 Außenhaut 

(siehe 30-31)

a - 4 - 2 / 1 Die Außenhautteile 25 bis 26a vollständig ausschneiden und vorformen. 
Dann den Stoß und alle Schnitte stumpf kleben (mit dünnen Papierstreifen 
ganz oder teilweise hinterkleben). Die beiden Seiten am Heck zusammen 
setzen- erst den oberen Streifen, dann den mittleren, unten auflassen. 
Eventuell jetzt auch Innenseiten vom Schanzkleid 30 und 31 aufkleben!
Danach kann die Außenhaut vom Heck her aufgeklebt werden. - dabei den 
Stoß am Längsspant und der Markierung auf Deck 19 genau ausrichten.

27 Vorsteven  - 1 - 2 / 2 Das Teil 27 mittig falzen und die Außenkanten genau ausschneiden. Dann 
über den Vorsteven von Teil 2 zusammen kleben - dabei soweit nach hinten 
schieben dass ein sauberer Abschluss zur Außenhaut entsteht.  Später den 
Vorsteven in Form schneiden.

28 Achtersteven  - 1 - 2 / 2 Genau wie Teil 27 verarbeiten und über die hintere untere Ecke von Teil2 
kleben die noch herausschaut.

29 Anker  - 2 - 
optional

2 / 2 Wer will doppelt die Anker, schneidet sie aus und klebt sie an den Bug. 
Dazu ein kleines Loch in die Außenhaut machen und den Ankerstock 



hineinstecken bis alles auf den aufgedruckten Anker passt.
30 Innenschanz 
Hauptdeck

a - 2 - 1 / 1 Die Teile auf die Innenseiten der Außenhaut am Hauptdeck 12 kleben. 
Hinten an Spant 7 ausrichten

31 Innenschanz 
Achterdeck

b - 3 - 3 / 1 Teil 31 auf die Innenseite der Außenhaut im Heck kleben. Dabei an der roten 
Markierung an Deck ausrichten. Die Teile a und b vorne am Spant 9 
ausrichten. Der Teil mit Reling steht über, daran wird später die Reling 46 
befestigt.

32 Reling Vordeck b - 3 - 
o= 32-a

3 / 2 Bei 32 und 32a den hinteren Relingteil zusammenkleben. 32 b von innen  
In den Bug kleben und nach hinten entlang der Deckskante formen. Dann 
von außen Teil 32 an Backbord und 32a an Steuerbord aufkleben.
Wer Relingteile aus anderem Material verwenden möchte, schneidet nur den 
gelben Teil von 32b aus und klebt diesen auf die Innenseite der Außenhaut 
im Bug. Dann sollten auch die Lippklampen gedoppelt und einzeln 
ausgeschnitten werden.

33 a - 7 - 
o= a

6 / 2 Die Teile werden gedoppelt und nach dem Trocknen ausgeschnitten. 33 wird 
fast bündig mit der Oberkante in den Bug geklebt, die Teile a können auf 
die gedruckten Führungsrollen aufgeklebt werden.

34 Niedergang c - 7 - 
a= 34; 
o= a-c

3 / 3, 
2

Aus dem Teil 34 kann die einfachere Version gebaut werden. Dazu da Teil 
grob ausschneiden (die Oberkanten der Treppe einschneiden !), falzen und 
die Relingteile rückseitig verkleben dann kann die Treppe ausgeschnitten 
und an ihren Platz zwischen Haupt- und Backdeck geklebt werden.
Für die detaillierte Version die Teile a-c doppeln und ausschneiden. Die 
Stufen c auf die Markierungen innen an den Wangen a und b kleben. Den 
kleinen Relingstreifen an b nach außen knicken und an 17 kleben.

35 Ankerwinde ab - 45 -
a= aa, ab
o= d, f-m, 

q-y 

3 / 4, 
2

Zuerst die drei Teile mit 35, 35k und35s doppeln. Die Teile a und a, bzw. b 
und b rückseitig zusammenkleben und dann auf 35 stellen, dazwischen 
kommt c. Dann die große Achse aus den Teilen d bis m herstellen: f zu 
Ringen rollen und mit den Scheiben e bekleben, außen ein Abstandsstück d 
aufkleben. Links (Bb.) schließt innen Teil m an, auf der anderen Seite der 
Ring g. Dann folgt die Bremse h mit i und der kleinen Rolle j. Die Kante von 
k mit l bekleben dieses Teil zwischen j und m setzen. Diese Achse kommt in 
die Mitte zwischen a und b - außen schließen dann auf beiden Seiten die 
Spillköpfe aus d, n, o und p an. Die Scheibe s mit t umkleben, und mit den 
Stangen q rechts und r links oben zwischen a und b kleben außen können 
die Kurbeln z angesetzt werden. Mit u, v, q und r genauso verfahren, diese 
Achse kommt nach vorne. Dann kommt außen auf die rechte Seite noch die 
Scheibe für den Riemenantrieb aus d, w, x und y.
Die einfachere Variante besteht aus 35 - c wie oben beschrieben, die Achse 
besteht dann aus 2 Scheiben e  und dazwischen der Rolle aa. Über die 
Zahnradgrafik kann der Streifen ab geklebt werden. Die Spillköpfe aus n-p 
können gebaut oder weggelassen werden.
Am Schluss die Ankerwinde auf das Backdeck 13 kleben.

36 Oberlicht a - 2 - 3 / 2 Auf das Oberlicht 18 kommt nun noch der Aufsatz 36 mit Deckel 36a.
37-38 Lüfter 
Backdeck

a - 6 - 3 / 2 Die Teile 37 und 38 zu Rohren formen. Darauf die Kegelstümpfe a kleben, 
die große Öffnung nach vorn. Der längere Lüfter 37 steht neben 18, die 
beiden kürzeren dahinter an der Reling. Wer mag kann die Lüfter (a) innen 
rot anmalen.

39 2 Seilwinden p - 2x25 - 
a= p; 
o= c-d, g-i, 
l-o

3 / 5, 
2, 16

Zuerst die Teile mit 39 und 39b doppeln. Aus a und b, e und f, j und k die 
Wangen zusammensetzen und auf 39 kleben. Der Einschnitt in 39 zeigt 
nach vorne, a und b rechts (Stb.) anbringen, dann e und f auf der kürzeren 
Markierung, dazwischen ein Rad aus c, d, 2 mal c und d. Links steht das Teil 
j-k, dazwischen die Rolle aus d, g, i (gerollt), h und d. Außen die Spillköpfe 
aus o, l, n und m anbringen.
Für die einfachere Variante die Rolle p verwenden. Diese mit den Scheiben c 
schließen und zwischen a-b und j-k kleben. Die Spillköpfe l-n können 
verwendet oder weggelassen werden.



Eine Wind kommt auf Teil 17a, die andere auf das Oberdeck 72.
40 Bank  - 1 - 6 / 6 Teil 40 falzen ausschneiden und den unteren Teil mit den Füßen rückseitig 

zusammenkleben. Nach dem Trocknen die Füße ausschneiden und die Bank 
an den Aufbau 20 kleben (Backbordseite, Markierung = Oberkante).

41 Lüfter  - 1 - 6 / 6 41 stumpf zu einem langen Rohr verkleben und auf die Markierung neben 
der Bank 40 auf Deck 19 kleben.

42-43 Poller b - 4x5 
und 2x5 - 

1 / 7, 
6, 2

Die Teile 42 und 43 können auf Restkarton gedoppelt werden. die Teile a 
stumpf zu Röhrchen kleben und mit den Deckeln b schließen. Dann je 2 auf 
die Platten 42 und 43 kleben.
Die kleinen Poller 43 stehen auf Deck 19 vorne, die Großen je 2 auf Deck 19 
und 13.

44 Gräting a - 2 - 1 / 6 44 kann auf Restkarton gedoppelt werden. Den Unterbau 44a falzen und 
ausschneiden und unter 44 kleben (vorne in der Mitte fast bündig, die 
Seiten gerade nach hinten). Dann mit der hinteren Kante von 44 bündig mit 
der Kante vom Schanzkleid ins Heck kleben.

45 Winde f - 7 - 6 / 8, 6 Teile d-f doppeln. Die Teile 45, a bis c rollen und stumpf kleben, dann 
stumpf aufeinander kleben: unten c dann b, a. d in 45 kleben (oben bündig), 
darauf e und f. Dann 45 auf a aufsetzen. Die fertige Winde auf die Gräting 
44 kleben.

46 Reling 
Achterdeck

d - 5 - 3 / 6 46 und a ausschneiden vorformen und rückseitig verkleben. 46a dabei an 
der vorletzten Relingstütze ausrichten, der Überstand von 46 wird an die 
Innenschanzteile 31a und b geklebt. Die Unterkante von 46 auf die 
Oberkante vom Schanzkleid kleben. Das Hecklicht aus der Rolle b , Deckel c 
und Unterteil d zusammenkleben und mittig hinten an der Reling befestigen.

47 Reling 
Brückendeck

d - 7 - o=d 4 / 6 Die Relingteile von 47 und 47b falzen und rückseitig verkleben. Der 
geschlossene Teil wird mit 47a bzw. 47c beklebt. Achtung in der Mitte steht 
die Brückenschanz unten über, dieser Teil wird vor die Deckskante von 22 
geklebt. An den Seiten steht die Reling nicht ganz an der Außenkante 
sondern auf der weißen Markierung. der schwarze Teil ist außerhalb der 
Reling. Abschließend können die Handläufe d auf die Oberkante geklebt 
werden (Längen anpassen).

48-49 Niedergänge c - 29 - 
a=48, 49 
o=a-c

4 / 6 Zusammenbau analog zu BG 34. Die Treppe 48 führt vom Hauptdeck 12 zur 
Brücke 22, die Treppe 49 auf beiden Seiten vom Achterdeck 19 auf das Deck 
22.

50 Oberlicht a - 2 - 4 / 6 50 auf die Markierung Bb. neben dem Steuerhaus 23 kleben, und mit dem 
Deckel 50a schließen.

51 b - 3 - 4 / 6 51 zu einem Kasten formen und auf das Steuerhaus kleben, a wird zu einem 
Ring gerollt, mit b geschlossen und auf 51 geklebt.

52 Lüfter a - 2x2 - 6 / 6 Zusammenbau wie BG37. Die Lüfter stehen vorne seitlich auf Deck 22.
53 Steuerrad p - 21 - 4 / 9, 

6
Zuerst die Teile mit 53 und 53n doppeln. Die Teile 53 a und b rückseitig 
verkleben, ebenso die Scheiben d, diese werden dann mit e umklebt. Aus h, 
g, f, c, d-e und 2 mal c (von hinten) wird die untere Achse. Für die Obere 
die Scheiben i und j mit k umkleben (Abstand!) dahinter die Rolle l, 
außerhalb von 45 dann m als Abschluss.  Auf das Steuerrad n wird vorne o 
und hinten p geklebt, noch ein Distanzstück c und dann auf die Wange a-b 
kleben. Das ganze steht direkt vor dem Steuerhaus 23.

54 Telegraf f - 7 - 4 / 9, 
6

Zuerst das Teil mit 54 doppeln. Aus a stumpf ein Rohr kleben, und auf 54 
kleben. darauf kommt die Scheibe b, die abgeflachte Seite zur Seite. Teil e 
wird zum Ring gerollt und mittig auf c geklebt, dann mit d geschlossen. 
Daran gehört der Handgriff f, senkrecht oder in Fahrtstellung 45° voraus. 
Teile c-f auf den Sockel 54-b kleben, c dabei an die flache Kante von b.
Das ganze steht links vor dem Steuerrad. 

55 Kompass j - 12 - 4 / 9, 
6

Zuerst das Teil mit 55 doppeln. 55a auf 55 kleben, b stumpf zu einem Rohr 
kleben und auf a stellen. Oben mit c abschließen, darunter die Ecken d. Das 
Kompassgehäuse aus den gerollten Teilen e und f zusammenkleben, oben 
mit g schließen. Eventuell das Fenster h aufkleben. Die Kompensationskugeln 



i und j kommen links und rechts neben den Kompass auf c. Der Kompass 
steht vor dem Steuerrad.

56-57 
Positionslichter

b - 2x3 - 4 / 6 Teile 56 und 57 zu offenen Kästen kleben (Farbe innen). Laternen a 
viertelrund formen und in die Ecken der Kästen kleben, mit den Deckeln b 
schließen. 
Die Positionslampen außen an der Brückenschanz auf Deck 22 kleben(rot 
links-grün rechts).

58 
Maschinenraum-
Oberlicht

b - 6 - 
o= b

4 / 6 Aus 58 einen Kasten formen und auf Teil 24 kleben. Teil a dachförmig 
falzen und auf 58 kleben. Wenn gewünscht können die Klappen b auf a 
geklebt werden.

59 Schornstein e - 6 - 
o= d

4 / 6 Teil 59e wird gedoppelt. Teil 59 rollen und stumpf verkleben, dazu kann die 
Lasche a hinterklebt werden. Teil d kann gerollt und innen in den 
Schornstein geklebt werden, e wird dann zu einem Ring ausgeschnitten (erst 
innen, dann außen). Sonst kann der Schornstein mit e (umgedreht) 
geschlossen werden. Schornsteinmarke b um das weiße Stück auf 59 kleben, 
den Streifen c darüber. Mit diesem Streifen können die 4 Fäden für die 
Verspannung befestigt werden. Den fertigen Schornstein in die Öffnung von 
Teil 24 kleben.

60-61 Dampfrohr 
und Pfeife

 - 1 - 
b - 3 -

4 / 6 Mit den Linien außerhalb des Bauteils können 60 und 61 vorsichtig gerillt 
werden zum einfacheren Rollen, dann beide Teile stumpf zu einem Rohr 
verkleben. Aus 61a ein Rohr formen und oben mit b schließen, dann über 61 
stecken. Das Dampfrohr 60 vorne an den Schornstein 59 kleben, die Pfeife 
61 steht links daneben.

62 Befestigungen a - 6x2 - o 4 / 6, 
10

Zur Befestigung der Takelage können diese Püttinge verwendet werden. Alle 
Teile doppeln, dann a durchstechen und auf die Platten 62 kleben.
Zwei stehen auf dem Steuerhausdach 23a, zwei direkt hinter 23 außen auf 
24 und zwei hinten innen auf den Bootlagern 67.

63 Lüfter a - 2x2 - 
o= a

4 / 6 Teile 63 rollen und stumpf zu Rohren verkleben. Die oberen Streifen formen 
den Lüfterkopf - alle Stöße stumpf kleben. Teile a können geschlossen vor 
die Lüfteröffnung geklebt werden oder als Ring ausgeschnitten. Die großen 
Lüfter stehen auf Teil 24 hinter dem Schornstein.

64-66 Bootslager b - 2x3 -
a - 4 -  

5 / 10, 
11

Die Teile zuerst doppeln und erst nach dem Trocknen ausschneiden. Auf die 
Teile 64, 65 und 66 werden die Streifen a mittig oben aufgeklebt. Der 
Bogen in 65 wird somit durch 65a vorgegeben. Die weißen Flächen auf den 
Teilen a geben die Klebeflächen für die Streifen von 67 vor wenn alles 
richtig herum zusammengeklebt wurde. BG64 wird an beiden Seiten an das 
Steuerhaus geklebt und mit 64b befestigt, 65 steht direkt vor dem 
Schornstein und 66 dahinter. Die genaue Position zeigen die Markierungen 
außen auf Deck 22

67 Bootslager b - 12 - 
a= 67 
o= in 
Streifen

5 / 10 Wenn die Streben für das Bootslager angebracht sind können die Bretter 
aufgelegt werden. Dazu 67 doppeln und erst nach dem Trocknen 
ausschneiden. Entweder als zwei ganze Teile auflegen, oder die Streifen 
einzeln ausschneiden und aufkleben (die kürzeren innen).

68 Davits a - 4x2 - 
o= a

5 / 11 Die Teile 68 doppeln und erst nach dem Trocknen ausschneiden.  Die 
unteren Teile bis zur Markierung können durch die gerollten Teile a ersetzt 
werden. Die Davits stehen außerhalb der Reling auf Deck 22 neben den 
Bootslagern (Markierung).

69 Keile  - 3x4 - 6 / 10 Die Keile 69 doppeln und ausschneiden. 8 Stück (je 2 vorne und hinten) auf 
das Bootslager 67 kleben, vier kommen auf das Oberdeck 72 für das 
Arbeitsboot.

70 Rettungsboote g - 2x11 - 
a= g
o= d-f

5 / 12, 
11

Zuerst das die Bauteile 70, e und f doppeln. Wenn nur die Bänke verwendet 
werden dann auch das Deck c auf Restkarton doppeln. Nach dem Trocknen 
die Kiele 70 ausschneiden je nach dem ob das Boot offen oder geschlossen 
gebaut wird, an der unteren oder der oberen Linie ausschneiden. Die 
Außenhaut a und b links und rechts auf den Kiel kleben, dabei an der 
Markierung in der Mitte ausrichten, dann die Außenhaut formen und 



verkleben. Soll das Boot offen dargestellt werden, jetzt den Boden d 
einkleben, dann den Rand von Deck c und die Sitzbänke aus c ausschneiden 
(auch die Dreiecke) und in den Rumpf kleben, den Rand innen an die Kante 
der Außenhaut. Am Schluss das Ruder e anhängen und die Riemen f auf die 
Duchten (=Bänke) legen. 
Für die einfachere Variante nach der Außenhaut das Deck c oder die 
Persenning g aufkleben (bei der Persenning die 'Ohren' nach unten knicken 
und verkleben!). Die fertigen Boote auf die Bootslager 67 stellen.

71 Rettungsringe b - 6x5 - o 3 / 11 Teile doppeln und nach den Trocknen ausschneiden. Die Ringe 71 auf die 
Halterungen a kleben und dann die Enden b aufkleben: je eine oben innen 
und je zwei unten außen. Die Ringe können auch ohne Halterung aufgeklebt 
werden.  Je drei auf jede Seite der Brücke: zwei zwischen die 
Bootslagerstützen und einer dahinter, außen an die Reling.

72 Oberdeck a - 9 - 6 / 14 Das Oberdeck doppeln und ausschneiden, leicht konvex biegen und dann auf 
Teil 20 aufkleben. Die Stützen am Rand unterkleben und die Länge 
anpassen. Evtl. die Löcher für die Davits 78 einschneiden.

73 Reling b - 3 - 6 / 14 73 und 73 a rückseitig verkleben (73 außen) und auf die Kante von 72 
kleben ca. 1,5 mm vom Rand, die Knicke der Reling werden gerundet (siehe 
Markierung). 73b doppeln und vorne in die Mitte kleben. 

74 Treppe c - 6 - 
a= 74
o= a-c

6 / 13, 
14

Der Zusammenbau erfolg wie bei BG34. Die Treppe verbindet Brücken- und 
Oberdeck auf der Backbordseite.

75 Stufen Stb. c - 4 - 
o= a-c

6 / 13, 
14

Aus 75 eine viertelrunde Haube formen und auf den Überstand von Spant 9 
und auf Deck 22 kleben. Die Stufen falzen und ausschneiden, den 
schmaleren Teil unter die Stufen klappen damit diese waagerecht aufliegen. 
Dann auf die braunen Flächen auf 75 kleben, a oben c unten.

76 Lüfter  - 3 -
o= a 

6 / 14 Den Lüfter zusammenbauen wie die großen Lüfter 63. Er bildet die 
Verlängerung von dem Rohr 41 unter dem Deck.

77 Lüfter  - 2 - 6 / 14 Den Lüfter zusammenbauen wie Lüfter 37. Er steht am hinteren Ende von 
Deck 72 (Markierung).

78 Davits klein c - 4 - 5 / 14 Die Davits 78 und 78b stehen vorne und hinten an der Steuerbordseite von 
Deck 72 (innerhalb der Reling). Die Teile 78a und c werden unter Deck als 
Verlängerung angebracht. Es ist auch möglich das Deck einzuschneiden und 
die Davits durch zustecken.

79 Arbeitsboot h - 13 -
o= e-h

5 / 15, 
14

Zuerst das die Bauteile mit 79 und 79f doppeln. Nach dem Trocknen den 
Kiele 79 ausschneiden und je nach dem ob das Boot offen oder geschlossen 
gebaut wird, an der unteren oder der oberen Linie ausschneiden. Die 
Außenhaut a und b links und rechts auf den Kiel kleben, die Außenhaut 
formen und verkleben, im Heck den Spiegel c einsetzen. Soll das Boot offen 
dargestellt werden, jetzt den Boden e einkleben. Die Sitzbänke f 
ausschneiden und in den Rumpf kleben, den Rand von Deck d innen an die 
Kante der Außenhaut. Am Schluss das Ruder g anhängen und die Riemen h 
auf die Duchten (=Bänke) legen. 
Für die einfachere Variante nach der Außenhaut das Deck d ganz aufkleben. 
Das fertige Boot mit den Keilen 69 auf Deck 72 stellen. 

80 Sonnensegel-
stützen

f - 12 - 6 / 14 Die Teile doppeln und nach den Trocknen ausschneiden. Stütze c auf die 
Gräting 44 stellen, dann die Stange 80 zwischen c und dem Oberdeck 72 
befestigen. Die Stützen a und b beidseitig an die Markierungen von 80 
kleben und an die Reling 46 (a vorne b mitte). Dann die Zwischenstücke d-f 
an die Markierungen von a-c kleben: d vorne zwischen 72 und 80a, f 
zwischen b und c.

81 Sonnensegel  - 1 - S / 14 Das Sonnensegel ausschneiden und auf die Stützen kleben, die Ecken an 
Deck72 befestigen..

82 Vormast d - 8 - 6 / 16 Den Mast Rollen und stumpf verkleben. Für die Stabilität kann ein Draht 
oder Schaschlikspieß eingeklebt werden, dieser muss allerdings oben 
verjüngt werden. Mast mit Deckel a schließen. Die Teile mit 82b doppeln. 



Das Knie b hinten an den Mast kleben (an die zwei unteren grauen Streifen), 
darauf waagerecht Teil c, d steht auf der Spitze von c. Das Dampferlicht e 
rollen und mit f schließen, dann vor den Mast kurz über die oberste graue 
Markierung kleben. Der Mast steht auf dem Backdeck 13 direkt vor dem 
Aufbau 17. Der Mast steht etwas nach hinten geneigt, die Spitze etwas vor 
der Hinterkante des Decks 13. Getakelt wird der Mast mit zwei Vorstagen 
(obere und untere Markierung), die auf 33 befestigt werden, und zwei 
Wantenpaaren (auch obere und untere Markierung), die in die hintere Ecke 
von Deck 13 geführt werden (die obere Want hinten, die untere ca. 1 cm 
davor).

83 Ladebaum vorn c - 5 - 
o= c

6 / 16 Den Ladebaum 83 rollen und an der Oberseite mit a verschließen. unten die 
Streifen b aufkleben. Diese fassen um den Beschlag 82d. An das Ende 
(hängend unter den schwarzen Streifen) kann die Talje c geklebt werden.
Zum Takeln einen Faden vom Ende in die Mastspitze ziehen (und evtl. von 
da nach unten auf die Winde), und einen unter dem Ladebaum von der 
Spitze (mit Haken) zu 82b und auch auf die Winde (breiter Teil). Am Teil 
82b kann z.B. ein Block 86 verwendet werden.

84 Achtermast d - 5 - 6 / 16 Der Zusammenbau erfolg im Wesentlichen wie bei BG82.  Der  Mast steht 
vor der Winde 39 auf Deck 72. Die Vorstage sind doppelt zu takeln, da sie 
beiderseits des Schornsteins auf die Beschläge 62 geführt werden.

85 Ladebaum 
achtern

b - 4 - 6 / 16 Zusammenbauen wie BG 83 . Dann hinter den Mast 84 kleben.

86 Blöcke  - 10 - o 6 / 16 Die Blöcke können nach Bedarf beim Takeln des Ladegeschirrs und der Segel 
eingesetzt werden.

87-89 Segel  - 3 - 7 / 16 Die Segel ausschneiden und in Form bringen. Segel87 mit der langen Kante 
am unteren Vorstag von Mast 82 ankleben, 88 kommt mit losem Fußliek 
hinter Mast 82, und 89 genauso hinter Mast 84.

90-92 Flaggen  - 1 - 7 / 16 Die Reedereiflagge 90 weht vom Vormast (82), der Schiffswimpel vom 
achteren Mast (84) und die Nationalflagge 92 wird am Flaggstock 92a 
befestigt. Diesen mit 92b deckeln und dann auf die Gräting 44 und an die 
achtere Reling ins Heck kleben.


