Basteltipp: Katzen-Kratzbaum

Lasst euch bitte beim Bauen des Kratzbaums von euren Eltern helfen.
Das braucht ihr:
Für die Kratzbaumkonstruktion:
•
•
•
•
•
•

eine Holzplatte (80 Zentimeter lang, 80 Zentimeter breit und 1,5 Zentimeter hoch)
einen Rundholzstamm (1 Meter lang, 10 Zentimeter breit)
eine Holzstange (1 Meter lang, 5 Zentimeter breit)
16 kleine Holzschrauben
eine mindestens 6 Zentimeter lange Holzschraube
4 Winkel

Für das Katzen-Spielzeug:
•
•
•
•
•
•
•
•

ein Sisal-Seil (Kratzbaumseil)
eine Holzschraube
Klebepistole
Akkuschrauber
Bohrmaschine mit Holzbohrer
zwei Seile (jeweils etwa 90 Zentimeter lang)
zwei Socken
Watte

So geht’s:
1. Markiert zunächst mit einem Stift auf der Ober- und Unterseite der Holzplatte den
Mittelpunkt. Stellt nun den Rundholzstamm auf den Punkt auf der Oberseite und befestigt
ihn mit zwei Winkeln an der Holzplatte. Verwendet dazu den Akkuschrauber und acht
Holzschrauben.
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2. Dreht die Holzplatte nun um, so dass der Rundholzstamm nach unten zeigt und schraubt die
lange Holzschraube von der Unterseite mit dem Akkuschrauber in den markierten Punkt. Es
dient der zusätzlichen Stabilisierung der Rundholzstange.
3. Nun bohrt ihr in die Holzstange, die ihr später als Querstange an dem Rundholzstamm
befestigt, an beiden Enden mit etwa 5 Zentimeter Abstand vom Stangenende jeweils ein
Loch. Dazu braucht ihr den Holzbohrer. Was es mit den Löchern auf sich hat, erfahrt ihr
später.

4. Legt die Querstange mittig auf den Rundholzstamm und befestigt sie seitlich am
Hauptstamm mit zwei Winkeln und acht Holzschrauben. Verwendet dabei den
Akkuschrauber.
5. Eure Kratzbaumkonstruktion ist jetzt fertig!
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6. Befestigt das Sisal-Seil oben an der Kratzbaumkonstruktion mit einer Schraube an der
Oberkante des Stamms. Schraubt die Schraube durch das Sisal-Seil.

7. Wickelt das Sisal-Seil ein paar Mal oben um den Stamm, damit die Schraube und die beiden
Winkel umwickelt sind. Das ist wichtig, damit sich eure Katze nicht an der Schraube verletzen
kann.

8. Wickelt nun das Sisal-Seil um den Rundholzstamm und klebt es mit der Heißklebepistole fest.
Achtet außerdem darauf, dass es keinen Abstand zwischen den Seilen gibt. Sie sollten eng
und stramm aneinander gewickelt werden.
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9. Wickelt das Sisal-Seil um den ganzen Stamm bis nach unten und denkt daran, dass ihr es
zwischendurch immer mit der Heißklebepistole fixiert.

10. Sobald ihr am Boden angekommen seid, wickelt ihr das Sisal-Seil wie eine Schnecke auf der
Holzplatte. Auch hier ist es wichtig, dass das Sisal-Seil mit der Heißklebepistole fixiert wird.
Bedeckt mit dem Sisal-Seil die Winkel, mit denen ihr euer Kratzbaumkonstrukt gebaut habt.
Das ist wichtig, damit sich eure Katze auch hierbei nicht an Schrauben verletzen kann.

11. Jetzt sollte der Kratzbaum ungefähr so aussehen:
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12. Damit die Katzen auch etwas zum Spielen haben, führt ihr jetzt die Seile durch die Löcher an
der Querstange, die ihr in Schritt 3 gebohrt habt. Macht einen festen Knoten am oberen
Ende, damit das Seil nicht durchrutscht. Ihr könnt auch in das herunterhängende Seil noch
weitere Knoten machen. Das sieht nicht nur schön aus, sondern bereitet der Katze weiteren
Spaß beim Spielen.

13. Nachdem ihr die Seile durch die Löcher gezogen habt könnt ihr die Spielsocken basteln, die
an den unteren Seilenden befestigt werden. Befüllt dafür zwei Socken mit Watte und knotet
sie anschließend oben zu. Welche Socken ihr dafür auswählt, bleibt euch überlassen. Da
Katzen gerne Mäuschen jagen, sind graue Socken natürlich besonders schön.
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14. Jetzt müsst ihr die Socken nur noch an die Seilenden knoten und euer Kratzbaum ist ein
fertiges Unikat.
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