
Schilfgras: Mit einem scharfen Bastelmesser werden die Stängel von der Grund-
platte getrennt. Jeden Stängel unterschiedlich verdrehen, damit ein natürliches 
Gesamtbild entsteht. Die einzelnen Stängel mit einer Pinzette aufnehmen, auf den 
Stängelfuß einen Tropfen Alleskleber geben und in die Geländematte einkleben. 
Mit einem Finger in Position halten und die Pinzette lösen.

Reed: Cut the stems and turn the leaves. Glue on the baseplate

Roseau: Coupez les tiges et tournez les feuilles. 
Coller sur la plaque de base. 

Tiere mit handelsüblichen Modellbaufarben bemalen. Mit einer Nadelspitze wenig 
Busch Modellbau-Haftkleber 7598 auf Füße oder Unterseite der Tiere auftragen, 
ca. 20 Minuten transparent auftrocknen lassen, Tiere danach auf gewünschte Stelle 
kleben.

Paint animals. Cut the painted animals with a wire cutter from the runner and 
glue them into place (Busch adhesive 7598). 

Mise en peinture des animaux. Maintenir les animaux avec une pincette et 
fixer avec colle adhesive (Busch 7598).

H0 6391 Fichten-Wald
Spruce forest
Forêt d’épicéas

Fichtenzapfen im oberen 
Bereich der Bäume ankleben.
Glue the spruce cones within the 
upper range of the trees. Collez les 
cônes de sapins dans les arbres.

Waldtiere mit Modellbaufarbe bemalen. 
Paint animals with modelling color. 
Mise en peinture des animaux avec 
couleur de modélisme.

Farnblätter vorsichtig vom Spritzast trennen. In die Grundplatte für jeden Farn-
büschel ein Loch von ca. 2 mm Durchmesser bohren. Modellbaukleber (Busch 
7599) in die Bohrung geben und sieben bis acht Farnblätter kreisförmig einstecken. 
Ggf. einen Tropfen Sekundenkleber (Busch 7597) in die Mitte der Farnblätter 
geben, um die Blätter zusätzlich zu stabilisieren. Wichtig: gut trocknen lassen, dann 
die Farnblätter in eine  natürliche Form biegen. Beachten Sie auch die Internetseite: 
www.wie-baut-man-einen-wald.de

Separate fern sheets carefully. Bore a hole of approx. 2 mm diameter into the 
baseplate. Give in some adhesive and arrange seven to eight fern sheets evenly 
in a circle. Add some instant  adhesive in the middle of the fern sheets. After the 
drying process bend the fern sheets into a natural form.

Colle des feuilles de 
fougère au sol.

Coller sur la plaque de base. 
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