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Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anlei-
tung genau lesen und beachten.

Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich mit den Ein-
zelteilen vertraut machen. Die Teile sorgfältig von den 
Spritzlingen entfernen und ggf. entgraten. Vor der Monta-
ge die Teile gemäß der Anleitung vorsortieren. Zum Kle-
ben wird Boden- und Schotterkleber (z.B. Busch 7593), 
Sekundenkleber (z.B. Busch 7597) und Alleskleber 
(z.B. UHU® Kraft) empfohlen. Außerdem werden Mo-
dellbaufarben zum Bemalen div. Zubehörteile benötigt. 
Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotz-
dem ein Teil fehlen, kann es unter Angabe der Teile- und 
Artikelnummer dieses Bausatzes angefordert werden.

Read and follow the safety precautions and instruc-
tions carefully before use.
Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire et suivre 
attentivement les consignes de sécurité et le mode 
d’emploi.
Prima dell‘uso leggere attentamente le istruzioni per 
l‘uso e le avvertenze di sicurezza.
Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e 
indicaciones de montaje.
Voor gebruik de veiligheidswaarschuwingen en in-
structies goed lezen en opvolgen.

Dieses Set enthält unterschiedliche Pflanzen, Blumen, 
Gemüse und viel Zubehör für den Bau eines Bauerngar-
tens. Die Bilder zeigen Schritt für Schritt wie die ein-
zelnen Pflanzen und Zubehörteile zusammengebaut und 
der Bauerngarten gestaltet wird. Die Anleitung und Pa-
ckungsbilder zeigen Gestaltungsvorschläge - der Garten 
kann aber auch beliebig nach Ihren Vorstellungen und 
Ideen arrangiert werden.

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Kleb-
stoffen in beigefügter Zusatzanleitung.
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So einfach geht es: Zunächst Natursteinpflaster (34) 
und Buchshecken (33) vorsichtig aus den vorgeschnit-
tenen Platten lösen und auf die Grundplatte (35) kleben. 
Dann wird die Sandmischung (27) aufgebracht: Mit 
einem Borstenpinsel wird Busch Boden- und Schotter-
kleber 7593, Modellbaukleber 7599 oder Weißleim 
aufgetragen und anschließend mit der Sandmischung 
bestreut (vor dem Aufstreuen gut durchmischen!). Mit 
den Fingern wird die aufgestreute Sandmischung an-
gedrückt und überschüssiges Material vorsichtig abge-
saugt. Wenn die Sandfläche getrocknet ist, ggf. »dünne« 
Stellen nacharbeiten: hier den Kleber mit einem Pinsel 
vorsichtig tupfend auftragen, um nicht die bereits zuvor 
aufgetragene Sandschicht abzustreichen. Auf den nassen 
Kleber nochmals die Sandmischung vorsichtig aufstreu-
en, bis keine feuchten und nassen Stellen mehr zu sehen 
sind. Ggf. mehrfach etwas nachstreuen. Dann die Sand-
mischung mindestens 24 Stunden trocknen lassen. 

Pflanzen, Toilettenhäuschen usw. zusammenbauen 
(siehe Bauanleitungen rechts und nächste Seite) und in 
den Bauerngarten einsetzen (die Packungsbilder zeigen 
Gestaltungsmöglichkeiten). Umzäunung (36) zurecht 
schneiden und auf die Grundplatte kleben. Mit den Res-
ten der Buchshecke (33) eine Einfassung und Torbogen 
gestalten bzw. kleingezupfte Reste als kleine Büsche 
oder Unkraut verwenden.

Blumen, Büsche usw.: Die Verarbeitung der einzelnen 
Pflanzen entsprechend den folgenden Abbildungen geht 
immer nach dem gleichen Schema. Die Pflanzen wer-
den vorsichtig vom Spritzling getrennt, dann per Hand 
oder mit Hilfe einer Pinzette verdreht und gebogen, da-
mit die Blätter unregelmäßig am Geäst hängen. Je mehr 
die Pflanzen gebogen werden, desto natürlicher wird der 
Gesamteindruck der fertigen Pflanzen. Bei Blumen den 
Blütenstängel hinter dem »Kopf« mit einer Pinzette fest-
halten und die Spitze des Blütenstängels in etwas Sekun-
denkleber eintauchen. Danach von hinten in die Boh-
rung des Blütenkopfes einstecken (auf der Vorderseite 
ist die Nummer vom Spritzast lesbar). Den Blütenkopf 
samt Stängel mit einem Seitenschneider vom Spritzast 
trennen. Zum Schluss werden die Pflanzen auf die mit-
gelieferten Grundplatten geklebt. Alternativ können die 
Blumen auch direkt auf den Untergrund geklebt werden. 
Hierfür die einzelnen Stängel mit einer Pinzette aufneh-
men, auf den Stängelfuß einen Tropfen Alleskleber ge-
ben und an der vorgesehenen Stelle platzieren. Mit einem 
Finger kurz in Position halten und die Pinzette lösen.

Werden mehrere Pflanzstängel eng zusammen »ge-
pflanzt« entstehen kleine Büsche.
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Tomaten Blätter
Die Blätter können liegend oder als kleine Büsche
stehend verwendet werden.

Hohes Gras
Mit einem scharfen Bastelmesser werden die Stängel 
von den Grundplatten getrennt. Jeden Stängel unter-
schiedlich verdrehen, damit ein natürliches Gesamt-
bild entsteht. 
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Kürbisse Bemalung Kleintiere und 
Werkzeug

Montage Toilettenhäuschen, Brunnen und 
Vogelscheuche

Tiere mit Grundfarben 
patinieren

Augen usw. mit 
wasserfestem Filz-
schreiber bemalen

Details
bemalen


