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A Heuhaufen (2) abtrennen, Kleber mit Pinsel auftragen
Mit „Heu“ (5) bestreuen und 
etwas andrücken.

Mit Sprühkleber (z.B: Busch 7000) eine hauch-
dünne Klebeschicht aufsprühen und weiteres 
Streumaterial darüber streuen.

B Strohballen am Spritzling (1) mit Klebstoff 
bestreichen. Mit „Stroh“ (6) bestreuen.
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„Stroh“ = gelb

„Heu“ = grün
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 Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und 
Anleitung genau lesen und beachten.
Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich mit den 
Einzelteilen vertraut machen, diese sorgfältig ab-
trennen und ggf. z.B. mit feinem Schmirgelpapier 
entgraten. Vor der Montage die Teile gemäß der 
Anleitung vorsortieren. Zum Verkleben (wenig 
Klebstoff verwenden) empfehlen wir Modell-
baukleber (z.B. Busch 7599) und Sprühkleber 

(z.B. Busch 7000). Dieser Bausatz wurde sorg-
fältig gepackt. Sollte trotzdem ein  Teil fehlen, 
können Sie es unter Angabe der Teilenummer 
(siehe Abbildung unten) und Artikelnummer 
dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

 Read and follow these safety precautions and 
instructions carefully before use.

 Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire et su-
ivre attentivement les consignes de sécurité et le 
mode d’emploi.

 Prima dell’uso leggere attentamente le istru-
zioni per l’uso e le avvertenze di sicurezza.

 Antes de montar leer las instrucciones de se-
guridad e indicaciones de montaje.

 Voor gebruik de veiligheidswaarschuwingen 
en instructies goed lezen en opvolgen.



D Heugabel- und Rechen am Spritzling (4) bemalen.C Rollen (3) vom Spritzling abtrennen, Kleber auftragen 
und mit „Heu“ (5) oder „Stroh“ (6) bestreuen.

E Durch das Stapeln von mehreren Strohrollen lassen sich lustige 
Figuren wie zur Erntezeit basteln. Zur Gestaltung buntes Papier 
ausschneiden. Tipp: für die kreisrunden Augen Abfälle aus einem 
Bürolocher verwenden.

G Gestaltungsbeispiel.

F Orginalvorbilder


