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Vorbereitung

2

Material

Tipp zum Material

• L eere, gewaschene, getrocknete
Getränkeflaschen / Dosen
• 1 kg Zucker gemahlen
• 1 grosses Holzbrett, je nach Anzahl
Getränkebeispiele. Unsere Tafel ist
H 80 x B 100 x T 1 cm
• Wenn möglich zusätzlich ein Stück Holz
derselben Art zum Testen der Bohrung
• Weisse Farbe für die Grundierung des
Brettes und Farbe nach Wahl
• Mischbehälter Farbe
• Schaumpinsel. Je breiter umso komfortabler
• Etwas feinerer Pinsel zum Füllen von
Astlöchern und für die Ränder
• Plastiksäckli
• Kabelbinder
• Malerklebband
• Waage
• Tacker (grosser Bostitch)
• Bohrmaschine und Bohrer (3er)
• Vorstechahle dünn
• Aufhängevorrichtung. An die Brettwahl anpassen.

Die Konsumation der Süssgetränke variiert nach Alter.
Wir empfehlen, die Kinder ihre Getränke selber mit
bringen zu lassen damit die Tafel mit den Getränken
versehen wird, welche effektiv konsumiert werden.

Zeitbedarf
3 Stunden plus Trocknen der Farbe (wir haben
einen Föhn benutzt, noch besser ist es, das Brett
über Nacht trocknen zu lassen).

Bauanleitung
Schritt 1 – Material organisieren
Getränke: Flaschen / Dosen organisieren, leeren, waschen,
gut trocknen lassen. Bei der Capri Sonne haben wir Watte
eingefüllt zur Stabilisierung der Verpackung.
Säckli: Je kleiner das Säckli, umso eindrucksvoller die Menge des Inhalts. Wichtig ist, dass die Säckli stabil sind um
dem Gewicht des Zuckers Stand zu halten. Es können auch
Zuckerwürfel verwendet werden, uns hat der gemahlene
Zucker optisch besser gefallen.

Schritt 2 – Brett färben
Wenn das Brett mit Farbe behandelt wird, sollte es vorab
weiss grundiert werden. Die Grundierung antrocknen oder
austrocknen lassen, erst danach die zweite (und allenfalls
dritte) Schicht Farbe, bei uns grün, auftragen. Gut trocknen
lassen.
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Farbe: Die Art der Farbe ist der Oberflächenbeschaffenheit
des Holzbretts anzupassen. Wir haben ein Naturbrett
gewählt und zuerst eine weisse Grundierung aufgetragen.
Nach dem Trocknen kann eine weitere Farbe – bei uns
grün – aufgetragen werden. Oder lasse das Brett unbehan
delt, je nach persönlichem Geschmack und Zeitverfüg
barkeit.
Alle restlichen Materialien sind im Baumarkt erhältlich
oder eventuell bereits im Werkraum der Schule vorhanden.

Schritt 3 – Zucker berechnen und abfüllen
Anhand der Formel auf der Zuckerkarte die Zuckermenge
berechnen, wägen und in die Säckli abfüllen. Säckli gut
verschliessen und kennzeichnen, damit sie später noch
dem Getränk zugeordnet werden können.

Schritt 4 – Brett und Getränkeflaschen weiter vorbereiten
Entscheiden, auf welcher Höhe auf dem Brett die Unterk
ante der Getränke sein soll und diese mit dem Maler
klebband als Orientierungshilfe kennzeichnen. Lege nun 
die Getränke in der gewünschten Reihenfolge auf das
Brett. Da nicht alle Getränke gleich hoch sind bringe auch
auf der Höhe der Befestigung einen Streifen Malerkleb
band an und lege die Getränke danach wieder auf das
Brett. Nun auf der Höhe des oberen Klebbandes Mithilfe
der Ahle auf der Rückseite der Getränkeverpackung
zwei Löcher mit einem Abstand von 1.5 – 2 cm stechen.
Durch diese Löcher kommt nachher der Kabelbinder.
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Die Getränke in der gewünschten Position auf das Brett
legen, achte darauf, dass die Abstände so sind wie es d
 ir
optisch am besten gefällt. Die Löcher liegen auf dem
oberen Klebband, das untere Klebband bildet den unteren
Rand der Verpackungen. Male mit einem Stift auf Höhe
der Löcher einen Punkt auf das obere Malerklebband als
Kennzeichnung für die Bohrung. Wenn möglich auf einem
separaten Brett den Bohrer testen und wie gross das Loch
sein muss, damit der Kabelbinder geradeso hindurchpasst.
Bohre danach die gekennzeichneten Löcher durch das
obere Malerklebband, danach kann das Malerklebband
entfernt werden.

Schritt 5 – Flaschen befestigen
Die Kabelbinder von der Rückseite des Bretts durch das
Brett und durch die Getränkeflasche fädeln und so die
Verpackung an der richtigen Stelle am Brett befestigen.
Achte darauf, dass der Kabelbinder genug festgezurrt ist
jedoch ohne die Verpackung zu quetschen. Sobald alle
Verpackungen am Brett hängen, kannst du auf der Rück
seite die Enden der Kabelbinder kürzen.

Schritt 6 – Zucker befestigen
Die Zuckersäckli in der richtigen Reihenfolge unter die
Getränke legen. Das Malerklebband kann als Oberkante
genutzt werden. Befestige die Säckli mit dem Tacker und,
falls notwendig, achtsam mit dem Hammer die Bostitch
vollständig ins Holz schlagen.
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Schritt 7 – Fertigstellen
Das Malerklebband kann nun entfernt werden. Wenn du
möchtest, kannst du weitere Hinweise anbringen. Auf
unserem Beispiel sind die Seilspringminuten angezeigt die
benötigt werden, um die Kohlenhydrate des entsprechen
den Getränks wieder abzubauen. Befestige die Aufhänge
vorrichtung – Fertig.
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