Kyburg zum Basteln und Anmalen

Tipps und Tricks

Bau dir (d)eine Kyburg!

Und so geht es!
Schritt 1

Burgenbau-Team zusammenstellen...

Beim Burgenbau ist Teamarbeit gefragt! Stell dir also zuerst ein Burgenbau-Team zusammen. Wer
ist der Baumeister? Wer ist Maurer und wer Zimmermann? Wer setzt den Dachstuhl und die Ziegel
auf? Wer gibt der Burg mit Pinsel und Farbe den letzten Schliff?
•
•

Eine Bauanleitung findest Du auf der Kartonhülle
Zusätzliche Tipps und Tricks gibt es hier auf diesem Blatt
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Schritt 2

Tipps und Tricks

Passenden Bauplatz auswählen...

Burgen braucht Platz! Möglichst gross soll der Bauplatz sein und gerne auch in der Höhe liegen.
Schliesslich soll deine Burg ja gut geschützt und weitherum sichtbar sein – und: Von oben hat man
auch den besseren Überblick auf anrückende Feinde und die Untertanen!
•
•

Arbeite am besten auf einem grossen Tisch oder am Boden
Nimm dir genügend Platz!

Schritt 3

Bau-Material zurechtlegen...

Steine, Mörtel, Holz, Ziegel – es braucht ganz schön viel Material, um eine richtige Burg zu bauen!
Zum Glück haben die Steinmetze, Zimmerleute und Ziegelmacher bereits vorgearbeitet und eine
richtigen «Burgenbausatz» zusammengestellt! Natürlich haben sie auch nicht vergessen, die
Bauteile der Reihe nach zu nummerieren – und der Baumeister hat auch bereits ein Bild gemalt, wie
die fertige Kyburg einst einst aussehen soll...
•
•
•
•

Kartonhülle öffnen, weisse Kartonbogen herausnehmen und auslegen.
Die Hülle nicht wegwerfen: Hier siehst du, wie die fertige Burg einst aussehen wird!
Löse nun die Bauteile sorgfältig aus den Kartonbogen – das geht ganz einfach, sie sind
vorgestanzt.
Tipp: Wirf die Kartonreste nicht weg, die kannst du später noch brauchen...

Auspacken...

Bauteile auslösen...

© Museum Schloss Kyburg, 2020

Geschafft!
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Schritt 4

Tipps und Tricks

Falten, Zusammenfügen und Hochstapeln!

Und nun geht’s ans Bauen: Stein auf Stein, Balken an Balken, Ziegel über Ziegel – immer schön nach
Plan und Nummer! Als Werkzeug brauchst du ein gutes Auge – und mindestens zwei geschickte
Hände! Im Team schafft ihr das locker!
•
•
•
•
•

Die Bauteile sind auf der Rückseite nummeriert (feine Lochstanzung)
Falte alle Laschen einmal gegen die braune Rückseite.
Einzelne Teile in die Form biegen
Passende Zahlen suchen und zusammenstecken (Laschen jeweils in vorperforierte
Schlitze)
Stück für Stück entsteht die Kyburg!

Nummern...

...Laschen...

...Stück...

...für Stück...
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...Schlitze...

...entsteht die Kyburg!
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Schritt 5

Tipps und Tricks

Burg anmalen, Burgbewohner basteln

Und schon steht deine Kyburg! Gratuliere – du warst mit Deinem Team deutlich schneller, als
Burgenbauer im Mittelalter. Bis damals eine Burg stand, dauerte es, je nach Grösse der Anlage, fünf
bis zehn Jahre! An der Kyburg wird übrigens bis heute ständig gebaut – zumindest fast! Aber nun ist
Deine / Eure Kreativität gefragt!
•
•

Male deine Kyburg farbig an (Filzstifte, Wasserfarben)
Bastle aus dem restlichen weissen Karton Burgbewohner... Viel Spass!

Ritter, Burgfräulein, Hofnarr – wer wohnt noch alles auf deiner Burg?

Viel Spass wünscht das Kyburg-Team!
PS: Wenn du magst, kannst du uns auch ein Bild deiner Kyburg schicken!

Mehr Informationen findest du unter:
www.schlosskyburg.ch

© Museum Schloss Kyburg, 2020

4

