
 

www.haubiversum.at 

ANLEITUNG FAMILIENUHR 
 
Hallo liebe Familie! 
 
Es freut mich, dass ihr den Weg zu mir und der Anleitung für die Familienuhr gefunden habt. 
 
Was benötigt ihr? 
 

 1 Holzplatte (27 cm x 27 cm, ca. 1 cm dick) 
Für diese Platte könnt ihr jedes Holz nehmen das euch gefällt. Ich habe Sperrholz 
Pappel verwendet, weil es am leichtesten auszusägen ist. 

 1 Uhrwerk mit der Stärke von 6 – 10 mm 
Das bekommt ihr in Bastelgeschäften 

 1 Set Zeiger, mit Sekundenzeiger für die dies genau wissen wollen 
 Holzzahlen, Würfel, Dominosteine und ähnliches für die Stundenanzeige 
 Stifte 
 Kleber 
 Die Stundenschablone (PDF) 
 1 Bleistift 

 
Und schon geht’s los: 
 

 Zuerst müsst ihr entscheiden ob ihr die Uhr rund oder eckig haben wollt. Wenn sie 

rund sein soll dann schnappt euch die Stundenschablone und zeichnet den Kreis schön 

mittig auf die Holzplatte. Schneidet ihn mit einer Laubsäge aus. Wenn ihr keine 

Laubsäge habt, kann Papa da sicher mit einem Werkzeug weiterhelfen. 

Der Rekord mit der Laubsäge liegt bei 6:55 Min. Krempelt also die Ärmel hoch und 

zeigt eure Hamstermuckis! 

 Jetzt messt ihr mithilfe eines Lineals oder Maßstabs die exakte Mitte des Ziffernblatts 

aus und bohrt ein Loch aus, das den Durchmesser eures Uhrwerks hat (nur des Teils 

der durchgesteckt wird natürlich). Besser etwas kleiner damit nichts rutscht. 

 Zeichet euch jetzt mithilfe der Schablone mit Bleistift die einzelnen Uhrzeiten auf das 

Ziffernblatt. Beklebt dann die Stellen mit den Zahlen. Ihr könnt dafür alles verwenden 

was ihr möchtet. Vorausgesetzt es passt und zeigt die richtige Zahl! Verziert die Uhr 

nach Lust und Laune. Mit Stiften, Stickern usw. 

 Wenn die Uhr fertig verziert ist, steckt ihr das Uhrwerk durch und fixiert es fest mit 

dem Gegenstück. Jetzt kommen die Zeiger darauf! Fangt mit dem Stundenzeiger an 

und arbeitet euch bis zum Größten vor (Sekunde) 

 Am besten ihr lasst den Kleber auf der Uhr noch 1 – 2 Stunden trocknen! 

 
Ich hoffe ihr habt Freude an eurer Uhr. Und nie vergessen: 

 
Mit der Familie vergeht die Zeit am Schnellsten! 

 
 

Bis zum nächsten Mal, euer Anton Kornmeister! 


