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 Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anlei-
tung genau lesen und beachten. Vor dem Zusammenbau 
sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen, die-
se sorgfältig abtrennen und ggf. z.B. mit feinem Schmir-
gelpapier entgraten. Vor der Montage die Teile gemäß der 
Anleitung vorsortieren. Zum Verkleben (wenig Klebstoff 
verwenden) empfehlen wir Modellbaukleber (Busch 
7599), Sekundenkleber (Busch 7597) und Alleskleber (z.B. 
UHU® Kraft). Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. 
Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Anga-
be der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Artikel-

nummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.
 Read and follow these safety precautions and instruc-

tions carefully before use.
 Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire et suivre atten-

tivement 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.

Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée. Contenuto. Contenido. Inhoud.

Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.
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Wie von der Natur erschaffen… diese Anleitung zeigt 
Schritt für Schritt, wie man einen natürlich wirkenden Un-
tergrund für Modellbahnanlagen, Dioramen usw. gestaltet.

Sie können die detailliert beschriebenen Arbeitsschritte 
entweder auf der beigefügten Bodenplatte durchführen 
(und erhalten somit ein eigenständiges Mini-Diorama) oder 
auch direkt auf Ihrer Modellbahnanlage. Für ein perfektes 
Ergebnis ist es wichtig, die folgenden Schritte genau zu 
beachten:

A Besanden des Diorama-Sockels bzw. der Modell-
bahnanlage: Den Wurzelfuß der Tanne mit Alles-

kleber befestigen. Dabei die Wurzelenden durch Biegen 
dem Untergrund anpassen.

B Beigefügten Sand in einem kleinen Gefäß gut durch-
mischen. Mit einem Borstenpinsel Busch Modell-

baukleber 7599 (alternativ Weißleim) auftragen, Kanten 
und kleine Hohlräume unter dem Wurzelfuß mit dem Kle-
ber ausfüllen. Solange der Kleber noch nass ist, mit Sand 
bestreuen und mit den Fingern leicht andrücken. Wenn 

-
nenfalls »dünne« Stellen nacharbeiten: Busch Boden- und 
Schotterkleber 7593 (oder mit Wasser leicht verdünnten 
Busch Modellbaukleber 7599) mit einem Pinsel vorsichtig 
tupfend verteilen, um nicht die bereits zuvor aufgetragene 
Sandschicht abzustreichen. Auf den nassen Kleber noch-
mals sachte Sand aufstreuen, bis keine feuchten und nassen 
Stellen mehr zu sehen sind. Gegebenenfalls wiederholen. 
Dann alles mindestens 24 Stunden trocknen lassen. Danach 
überschüssigen Sand vorsichtig absaugen - die verklebte 
Sandschicht fühlt sich jetzt an wie Schmirgelpapier und der 
Sand ist nicht mehr zu entfernen.

Achtung!
Sollten am Sockelrand kleine »Rotznasen« aus Kleber und 
Sand herunterlaufen, diese sofort mit einem feuchten Lap-
pen entfernen, da sie nach der Trockenphase über Nacht 
kaum noch zu beseitigen sind.

Die Kanten des Sockels können ebenfalls mit der beige-
fügten Sandmischung besandet werden. Hierfür wird zum 
Festkleben der ersten Sandschicht nicht der Modellbau-
kleber (Weißleim) sondern Busch Haftkleber 7598 verwen-
det. Nach einer kleinen Trockenphase von ca. 5 Minuten 
wird dann die zweite Sandschicht mit Busch Boden- und 
Schotterkleber 7593 aufgebracht und angedrückt. 

Vor dem Aufkleben der Groundcover Bodendecker kön-
nen auf der Unterseite des Sockels ggf. noch Filzfüßchen 
(nicht in diesem Bausatz enthalten) angebracht werden. 
Sie erleichtern das »Handling« der Sockelplatte, es sieht 
schöner aus und das Diorama ist gegen Verrutschen besser 
geschützt.

C Verarbeitung von Groundcover Bodendecker
Busch Groundcover Bodendecker bestehen aus 

Grasfasern in unterschiedlichen Farben und Größen, die 
auf einem transparenten Trägermaterial in verschiedenen 
Dichten aufgebracht sind. Dieses Material schmiegt sich 
knitter- und faltenfrei an alle Gelände-Unebenheiten an. 
Die Bodendecker haben teilweise transparente Zwischen-
räume, so dass sie über den bereits fertig gestalteten Sand-
boden geklebt werden können und keine weiteren Nachar-
beiten notwendig sind. 

Um eine natürliche, unregelmäßige Geländestruktur zu 
erzielen werden verschiedenfarbige Groundcover-Stücke, 
in unterschiedlichen Größen aneinandergesetzt, aufge-
klebt: Große Stücke aus einer kompletten Matte mit Busch 
Haftkleber 7598, kleine Stücke mit Alleskleber. Die Teile 
nicht schneiden sondern rupfen, so dass unregelmäßige Au-
ßenkanten entstehen. 

Achtung!
Die Groundcover-Bodendecker sind auf einem Schutzpa-
pier aufgebracht, das vor dem Aufkleben entfernt werden 
muss. Vom Schutzpapier nur so viel Groundcover- Material 
ablösen wie benötigt wird. Das Schutzpapier aufheben, 
denn hier kann man nicht verwendete Reste (auch mit 
Haftkleber auf der Rückseite) für eine spätere Weiterver-
arbeitung ablegen. Die von der Schutzfolie abgelösten 
Groundcover-Rückseiten sollten sich nicht berühren, da 
das Trägermaterial so fein ist und eine »Restklebekraft« 
enthält, die ein sofortiges Zusammenkleben bewirkt.

Mehrere, unterschiedlich kleine und große Stücke aus den 
verschiedenen Groundcover-Materialien herausrupfen 
und ablegen. Dann die einzelnen Abschnitte z. B. mit ei-
ner abgewinkelten Pinzette aufnehmen, auf die Rückseite 
»satt« Alleskleber direkt aus der Tube auftragen und den 

Klebefäden verhindert man mit etwas Übung durch eine 
ruckartige Drehung der Klebetube. Aufgeklebte, größere 
Abschnitte in den ersten Minuten wiederholt andrücken - 
vor allem an den Kanten. Dabei braucht man keine Angst 
zu haben, dass das Gras platt gedrückt wird - es richtet sich 
immer wieder auf. 

So einfach geht es ...
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Mit einer Schere kann man auch schmale Groundco-
ver-Streifen schneiden und diese in kleinere Stücke gerupft 
als Grasbüschel auf einen Weg oder zwischen Wurzeln kle-
ben. So können auch kleine Lücken und andere Unschön-
heiten getarnt werden. Schon nach kurzer Zeit entsteht ein 
unregelmäßiger, zerfurchter Geländeabschnitt, der in sei-
nem realistischen Äußeren kaum zu übertreffen ist.

Um das Erscheinungsbild von zerklüfteten und 
-

gern, werden auf größeren, monoton wirkenden Flächen 
mit einer Scherenspitze kleine Unebenheiten und Löcher in 
das bereits aufgeklebte Groundcover geschnitten. 

D-H Die 
-

sprechend den Abbildungen, geht immer nach dem gleichen 
-

trennt, dann per Hand oder mit Hilfe einer Pinzette verdreht 
und gebogen, damit die Blätter unregelmäßig am Geäst 
hängen. Je stärker die Verdrehung, desto natürlicher wird 

-
grund geklebt. Hierfür die einzelnen Stängel mit einer Pin-
zette aufnehmen, auf den Stängelfuß einen Tropfen Alles-
kleber geben und an der vorgesehenen Stelle platzieren. Mit 
einem Finger kurz in Position halten und die Pinzette lösen.

-

D Blätterstauden: Stängel vom Spritzling trennen und 
Gurken vom Stängel entfernen. Blätter 90 Grad nach 

außen biegen. Stängel in sich verdrehen. Stängel gegebe-
nenfalls in zwei kleinere Stängel teilen.

E Löcher mit 2 mm Durchmesser bohren und die Bohr-
späne vorsichtig absaugen oder mit einem Pinsel abfegen. 
Löcher mit Alleskleber ausfüllen und Farnstängel einkle-
ben. Nach ca. 1 Stunde die Farnstängel als Busch in Form 
bringen. Gegebenenfalls etwas Groundcover um die Farn-
büschel kleben. 

F Große Blätterstauden: Die Stängel vom Spritzling 
trennen und die Blätter um 90 Grad nach außen bie-

gen. Stängel in sich verdrehen. Stängel gegebenenfalls 
nach Belieben in kleinere Stängel teilen.

G Schilf: Mit einer Schere Stängel von der Grundplat-
te trennen. Jeden Stängel unterschiedlich verdrehen, 

damit ein natürliches Gesamtbild entsteht.

H Margeriten: Das Blüteninnere (Blütenstempel) mit 
matter Modellbau-Farbe (wenig Farbe verwenden, 

damit das Blüteninnere nicht verdickt) oder mit einem was-
serfesten Filzschreiber braun anmalen. Blütenstängel mit 

einer Schere von dem Spritzast trennen. Den Blütenstängel 
hinter dem »Kopf« mit einer Pinzette festhalten und das 
Blüteninnere in wenig Sekundenkleber tauchen. Dann von 
hinten in die Bohrung der Blüte einstecken. Die Blüte samt 
Stängel vom Spritzast trennen und die Stängel in die zuvor 
braun bemalte Grundplatte kleben.

Die Margeriten können auch ohne Grund-
platten als »Wiesenblumen« direkt auf die Wiese geklebt 
werden. 

J Pilze: Pilze teilweise oder komplett nach eigenem 
Ermessen am Spritzling mit leicht verdünnter Farbe 

lasierend bemalen. Pilze direkt unter dem Querbalken des 
Spritzlings mit einer Nagelschere trennen, so dass ein klei-
ner Rest vom Gießast zum Festkleben mit Alleskleber übrig 
bleibt. 

Für eine noch stärkere Tiefenwirkung in 
kleinsten Bereichen kann mit Farbpulver aus dem Busch 
Patinierset 1700 der Geländeabschnitt vorsichtig mit einem 
großen, weichen Pinsel nachbehandelt werden. Hier ist 
weniger mehr - das Farbpulver auf dem Pinsel sollte vor 
dem Auftragen auf das Groundcover-Material und / oder 

-
den. Mit den entsprechenden Farbtönen lassen sich Staub, 
Fahrspuren aus dem Gelände zur Straße oder Flugrost auf 
den Übergängen von Schienen zum Gelände hervorragend 

K -
zen, Schilf und diversen Blätterstängel sollten nicht 

zu gleichmäßig (schachbrettartig) arrangiert werden, son-
dern eher in unregelmäßigen, kleinen Gruppen oder auch 
mal einzeln auf den Untergrund geklebt werden.

Unser kleiner Schnupperkurs in Sachen »Natur pur« geht 
hiermit zu Ende. Die hier vorgestellten Arbeitsschritte kön-
nen vom Kleinen problemlos ins Große übertragen werden. 
Die einzelnen Artikel sind auch in größeren Packungen er-
hältlich. Viele, weitere Beispiele, Anregungen und Gestal-

-
katalog und in den Busch Bastelheften. 

Machen Sie anderen eine Freude und verschenken Sie 
dieses kleine Diorama als Bausatz - vielleicht entdecken 
dadurch auch Ihre Familie, Freunde und Bekannte Inter-
esse an diesem schönen Hobby, das man dann zukünftig 
gemeinsam betreiben kann. 

Viel Spaß und Freude beim Gestalten Ihrer kleinen Welt 
wünscht Ihnen Ihr Busch-Team. 

Busch GmbH & Co. KG



A B

DC



E F

HG



J

K


