
Wiesensteckleuchte

Anleitung





Notwendiges
 
 
 

 
Material
• Baumstamm ab 12 cm ∅ 
• Gesammelte Blumen, Zweige, Blätter, Gräser 
• Glühbirne, Lampenfassung und ein Kabel der Wahl

Werkzeug
• Japansäge
• Akkubohrer
• Holzbohrer ∅ 14mm und ∅ 5mm  
• Stift
• Geodreieck
• Kleiner Schlitzschraubenzieher
• 1 Schraubzwinge
• 1 Stück Schleifpapier Körnung?





 
Zuerst befestigt man sich das Stück Baumstamm mit der 
Schraubzwinge sicher und fest an einem Arbeitstisch. Dann 
sägt man sich mit der Japansäge aus dem Stumpf einen 
Quader. Durchschnittsmaße siehe Zeichnung, diese können 
der gewünschten Leuchtengröße angepasst werden. Wenn 
man sich den Quader zurechtgeschnitten hat, sägt man nun 
noch die Ecken ab. Dann bohrt man mit dem 14mm Bohrer 
ein Loch einmal mittig komplett durch den Holzkörper. Da-
nach wird das Holz umgedreht und man bohrt nun mehrere 
Löcher direkt nebeneinandern, sodass eine kreisartige 5cm 
tiefe Öffnung entsteht, in der sich die Birnenfassung versen-
ken lässt. Nun nimmt man den 5mm Bohrer und bohrt damit 
gleichmässig ca. 5cm tief Löcher in den Holzkörper. Wichtig 
ist darauf zu achten, dass die Bohrungen grob in dem Winkel 
geschehen, in welchem die Gräser ect. später aus dem Loch 
stehen sollen. Mit einem mittelkörnigen Schleifpapier kann 
man nun den Holzkörper noch glatt schleifen. Abschleißend 
muss nur noch das Kabel durch die Öffnung gefädelt werden 
und dann kann man beginnen die Lampe mit Grünem zu 
bestücken.

#1 – Die Form





 
Wenn man den Lampenschirm fertig gestellt hat, fehlt nur 
noch die Glühbirne, deren Fassung und ein Kabel dazu. 
Auch kann jenes von alten Lampen abmontiert werden. 
Das ist kostengünstiger und schont die Umwelt. Wichtig ist 
ein Stück Kabel mit der richtigen Länge, sodass die Lampe 
nachher in gewünschter Länge von der Decke hängt. Dann 
schneidet man an beiden Enden des Kabels die erste Kunst-
stoffschicht (ca. 3cm) ab, sodass die drei innenliegenden Ka-
bel frei liegen. Diese drei Kabel müssen in die vorgesehenen 
Löcher in der Fassung verschraubt werden. Das andere Ende 
muss nur noch auf die gleiche Weise mit den Kabeln an der 
Decke verbunden werden. Bitte vorher sorgfältig überprü-
fen, dass der Strom ausgestellt ist. Herzlichen Glückwünsch 
zu ihrer handgefertigten Designer-Leuchte. 

 

#3  – Die Verkabelung
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Alle Angaben sind ohne Gewähr  
und sollten als Inspirationshilfe ver-
standen werden. Es wird gewünscht 
sie individuell anzupassen.


