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Das Kerzenkasrussell



„Mir ist kalt“, sagt der Fuchs.
„Und wenn wir ein Feuer machen“, fragt die 
Krähe.
Auf dem Eis sind jetzt Schneegänse 
gelandet. Sie hüpfen im Kreis herum.

„Karussell fahren würde ich gerne“, sagt 
der Fuchs. „Und warm möchte ich es auch 
haben. 
„Hmm“, macht der Dachs.
„Ohne Anschwung geben“, sagt der Fuchs, 
„das Karussell dreht sich von ganz allein.“ 
Der Fuchs hat eine rote Nase bekommen.
„Ich will lieber ein kleines Feuer“, sagt die 
Krähe.

Der Werkdachs und das 
Kerzenkarussell

In einem kleinen Haus am Rand des großen 
Waldes wohnt der Dachs. Neben seinem 
Haus steht sein Schuppen. Der Schuppen 
ist grün angemalt und in dem Schuppen 
hat der Dachs sein Werkzeug und natürlich 
Holz, zum Bauen. Denn der Dachs ist ein 
Werkdachs.

An diesem Tag sind der Dachs, der Fuchs 
und die Krähe durch den Schnee zum See 
gegangen. Die drei Freunde stehen am Ufer 
und schauen auf den zugefrorenen See.

„Dachs, mir ist kalt“, sagt der Fuchs.
„Dann lass uns über den See schlittern“, 
schlägt der Dachs vor.
„Das haben wir doch gestern schon 
gemacht“, sagt die Krähe.
„Wir können einen Schneefuchs bauen“, 
sagt der Dachs vorsichtig. Gestern hatten 
sie einen Schneedachs gebaut, obwohl der 
Fuchs lieber einen Schneefuchs gebaut 
hätte.



„Hmm“, macht der Dachs.
„Dachs, warum machst du Hmm?“, fragt 
der Fuchs.
„Weil ich nachdenke“, sagt der Dachs.
„Hmm“, macht der Fuchs.
„Hmm“, macht die Krähe.

„Ich weiß was!“, sagt der Dachs.
„Was denn?“, fragen Fuchs und Krähe 
gleichzeitig.
„Wir bauen was“, sagt der Dachs.
„Was denn?“, fragt der Fuchs.
„Ein Karussell, das sich von alleine dreht.“
„Aber mir ist kalt“, sagt die Krähe, „und in 
deinem Schuppen ist es auch kalt.“
„Wir machen es uns in meiner Stube 
gemütlich“, sagt der Dach.

„Und machst du den Ofen an?“, fragt der 
Fuchs.
„Ja, ich mache den Ofen an und dann bauen 
wir ein Karussell, das sich von alleine 
dreht.“



Material

Bodenplatte

Bogen +
Drehscheibe
Bogenhalterung 
Bogenverstärkung

Flügel

Flügelrad

Rundstab
 
Rad

Drehlager

Kerzen 

Verzierung

Pappelsperrholz 6 mm 
22 cm x 22 cm

Pappelsperrholz 6 mm 
22 cm x 22 cm

Fichtenleiste 
12 cm x 1 cm x 1 cm

Pappelsperrholz 3 mm 
12 cm x 5,5 cm

Buchenrad geschlitzt
2 cm hoch, ø 5,5 cm
Buchenstab ø 8 cm
23 cm lang

Alublech 0,8 mm 
ca. 1,5x1,5 cm
Kugelschreibermine

Ringschraube

Fichtenklotz 
3 cm x 2 cm x 1 cm

Buchenrad 1,2 cm 
hoch, ø 4 cm



Legende

Hier sollte sehr genau 
gearbeitet werden
(wichtig für die Funktion 
 des Werkstückes)

Weiterführende Idee 
/ Anregung zum eigenen 
Gestalten

Bitte vorsichtig, 
„Verletzungsgefahr“

Abkürzung / 
Vereinfachungs-
mögklichkeit

Dieses Werkzeug braucht ihr



Bogen aussägen

Übertragt die Form 
des Bogens vom 
Papier auf eine 
der beiden großen 
Sperrholzplatten.
Schneidet dafür das 
Papier aus und zieht 
mit dem Bleistift die 
Umrisse auf dem Holz 
nach.

Sägt nun den Bogen 
mit der Laubsäge aus.
Das Stück in der Mitte 
braucht ihr später 
noch.

Mit dem Schleifpapier 
könnt ihr die 
Sägekanten glätten.
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Bogenverstärkung aufleimen

Leimt den kleinen 
Holzklotz (3x2x1 cm) 
genau mittig auf die 
Rückseite des Bogens.

Dies Stück Holz verstärkt 
den Bogen, das hier 
später eine Ringschraube 
eingeschraubt werden 
kann

Fixiert das Stück mit 
einer Schraubzwinge.
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Stützleisten zusägen

Sägt nun die kleine 
Leiste (12x1x1 cm) in 4 
gleiche Teile von etwa 
3 cm.
Die Stücke sollten so 
lang werden, wie der 
Bogen an den unteren 
Enden breit ist.
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Stützleisten aufleimen

Leimt die eben 
gesägten Leistenstücke 
jeweils von beiden 
Seiten unten auf den 
Bogen.

Diese Stücke verstärken 
den Bogen unten. So 
lässt er sich leichter 
aufstellen und 
befestigen.

Zwingt die Stücke mit 
den Schraubzwingen 
gut fest.
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Ringschraube einschrauben

Während der Leim 
trocknet könnt ihr 
die Ringschraube 
oben in den Bogen 
schrauben.

Bohrt ein 
kleines 
Loch mit 

den Nagelbohrer vor.
Versucht dabei 
so genau wie 
möglich die Mitte 
zu treffen und die 
Ringschraube gerade 
einzuschrauben.
Das ist wichtig, damit 
sich das Karussell 
später gut dreht.

5

Bogen auf die Grundplatte 
leimen

Die zweite große 
Sperrholzplatte 
wird der Boden des 
Karussells. 
Ihr könnt die Kanten 
mit Schleifpapier noch 
etwas abrunden.

Leimt dann den Bogen 
so auf die Bodenplatte, 
dass das Loch der 
Ringschraube über der 
Mitte der Platte liegt.
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Drehscheibe aussägen

Auf das Reststück aus 
dem ihr den Bogen 
ausgesägt habt, passt 
die Drehscheibe noch 
gut drauf. 

Zeichnet wieder die 
Umrisse an und sägt 
den Kreis mit der 
Laubsäge aus.
Makiert auch die 
genaue Mitte.

Wenn die Scheibe 
ausgesägt ist, könnt 
ihr die Kanten mit 
Schleifpapier glätten 
und die Splitter 
entfernen.
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Loch in die Mitte der 
Drehscheibe bohren

Bohrt mit dem 8mm 
Bohrer ein Loch genau 
durch die Mitte der 
Drehscheibe.

Bohrt dabei vorsichtig 
und mit nicht zu viel 
Kraft. Lieber etwas 
länger Kurbeln.
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Flügelblätter zusägen

Die Flügelblätter 
könnt ihr ganz nach 
Geschmack zusägen, 
sie dürfen nur nicht 
zu klein werden.

Ihr könnt sie 
auch einfach 
lassen, wie sie 

sind, eventuell nur 
etwas die Kanten 
glätten.
Wir haben die Flügel-
bretter einfach etwas 
schräge zugesägt.
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Flügelblätter einleimen

Gebt etwas Leim in 
die Ritzen des Rades, 
und am besten auch 
auf die Enden der 
Flügel.
Achtet beim einlei-
men darauf, dass alle 
Flügel gleichmäßig im 
Rad sitzen.
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Metallspitze am Rundstab 
befestigen

In den Rundstab 
haben wir an 
einem Ende bereits 
ein kleines Loch 
gebohrt. Gebt etwas 
Leim in das Loch 
und klebt die 
Kugelschreibermine 
fest.

Mit Hilfe der 
Kombizange könnt 
ihr die kleine 
Kugelschreiberspitze 
am Besten greifen 
und festdrücken.

Nicht mit dem Hammer 
auf die Mine schlagen.

Metallplatte auf der 
Bodenplatte befestigen

Wenn ihr den 
Rundstab 
von oben 

durch die Ringschraube 
schiebt, könnt ihr 
unten die genaue Mitte 
auf der Grundplatte 
makieren.
Hierbei müsst ihr sehr 
genau sein, damit sich 
das Kerzenkarussell 
drehen kann.
Achtet darauf, dass der 
Stab ganz gerade ist 
und ihr wirklich die 
Mitte findet.
Dann könnt ihr die 
Metallplatte über die 
Markierung legen 
und ganz leicht fest 
hammern.

11

12



Drehmechanismuss 
zusammensetzen

Steckt nun alles 
zusammen:
Erst den Stab mit der 
Kugelschreibermine 
durch die Ringschraube, 
dann durch das Rad 
mit dem Loch und 
durch die Drehscheibe.
Leimt das Rad und 
die Drehscheibe so fest, 
dass unten nur die 
Kugelschreibermine über 
steht.
Von oben könnt ihr 
nun das Rad mit den 
Flügeln aufsetzen und 
fest leimen.
Vorsichtig, nicht mit 
dem Hammer.

Kerzen auf der Grundplatte 
platzieren

Wenn ihr jetzt die 
Kerzen auf die 
Grundplatte setzt und 
anzündet, sollte sich 
das Karussell drehen.

Die Kerzen könnt ihr 
mit etwas Wachs fest 
kleben.
Oder ihr leimt 
kleine Stücke von 
dem Restholz auf 
den Boden, dass 
die Kerzen nicht 
verrutschen können.

14

13



Das Kerzenkarussell 
verzieren

Das Karussell ist 
fertig!
Nun könnt ihr 

noch die Drehscheibe 
verzieren.
Zum Beispiel mit dem 
Werkdachs und seinen 
Freunden.
Übertragt dazu die 
Papiervorlage auf das 
Sperrholz und sägt 
die Form mit der 
Laubsäge aus. 
Ihr könnt die Tiere 
auch aus Vollholz 
aussägen, das 
erfordert aber viel 
Geschick mit der 
Laubsäge.
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Schneemann

Für den Schneemann 
braucht ihr die drei 
Holzkugeln, gebt 
etwas Leim in die 
Löcher und steckt 
den dünnen Rundstab 
hindurch. Die kleinere 
Kugel kommt nach 
oben.
Für den Besen braucht 
ihr den Rest des 
kleinen Rundstabes. 
Schlagt mit den 
Hammer mehrmals auf 
das Ende, bis sich die 
Holzfasern teilen.
Für die Nase könnt ihr 
ein kleines Stück das 
Stabes ankleben.
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Weihnachtswichtel

Verteilt alles 
gleichmäßig, und  
stellt nicht zu viel 
auf die Drehscheibe.
Dann haben es die 
Kerzen nicht zu 
schwehr.
Sind die Figuren 
zu dünn, dann 
brauchen sie 
vielleicht eine 
kleine Stütze aus 
etwas Restholz.Die Verzierung aufleimen
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Für einen 
Weihnachtswichtel
braucht ihr nur das 
schräg abgesägt 
Stück Ast bemalen. 

Aus dem Filz-Stoff 
bekommt ihr leicht 
einen Hut.

Auch die Zapfen 
eignen sich 
hervorragend als 
kleine Wichtel mit 
Spitzhut.



bemalen

Fertig
Das Karussell dreht sich...

Fragen, Anregungen und Kritik gerne an info@die-werkkiste.de

Die Luft über den Kerzen wird erwärmt und steigt 
nach oben. Die schräg gestellten Flügel werden 
dabei zur Seite „gedrückt“ - das Karussell dreht sich.

Falls sich das Karussel nicht oder nur sehr langsam 
dreht, kann es mehrere Ursachen haben:
- Brennen die Kerzenflammen richtig?
- Ist alles wirklich gerade ausgerichtet?
     ein wenig schräge und die Reibung wird  
     erheblich größer.
- Hakt es irgendwo?
   Gebt evtl. einen kleinen Tropfen öl auf die 
   Metallplatte und  in die Ringschraube oben.
 
Nicht das Holz ölen, Brandgefahr!

Vorsicht, das Kerzenkarussell ist kein Spielzeug, 
niemals die Kerzen unbeaufsichtigt lassen! 
Nur in Begleitung mit Erwachsenen verwenden!



„Es ist vernünftiger,
eine Kerze anzuzünden,

als über Dunkelheit zu klagen.“

Kung Fu Tse
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