
Schlüsselbretter mit Motiven aus der Residenz Bamberg 

 

Motive: 

- Schlüsselbrett „Kurhut“ (Kurhut + „Pelzbesatz“) 

- Schlüsselbrett „Blumen“ (Grundplatte + 1 oder 2 Blüten + einzelne Blütenblätter) 

- Schlüsselbrett „Taube“ (Grundplatte + linker Flügel + Körper) 

 

Material: 

- Pappelsperrholz, Stärke 6 mm für Grundplatte + evtl. 4 mm (für Details) 

- Laubsäge 

- Schleifpapier 

- Holzleim und evtl. Schraubzwingen 

- Farbiger Lack (oder Plakafarben und Klarlack)  

- Pinsel / Lackrolle 

- Kleine rechtwinklige Schraubhaken für die Schlüssel 

- Bilderhaken zum Aufhängen 

 

Arbeitsschritte: 

- Gewünschtes Motiv ausdrucken und die einzelnen Teile ausschneiden. 

 

Bei den folgenden Motiven gibt es für alle Einzelteile eine Druckvorlage: 

             

 

    

 



Beim Kurhut muss die Vorlage zweimal ausgedruckt werden. Dann muss einmal das 

ganze Motiv (als Grundplatte) und einmal nur der „Pelzbesatz“ am unteren Rand 

ausgeschnitten werden; dieser wird dann auf die Grundplatte geklebt, um das Ganze 

plastischer wirken zu lassen: 

 

 

- Umrisse auf die Holzplatte übertragen. Für die Grundplatte bzw. den Kurhut auf jeden 

Fall eine 6 mm dicke Platte verwenden; für die Einzelteile reichen auch 4 mm. 

Eventuell die Grundplatte bzw. den Kurhut zweimal übertragen; so können zwei 

Grundplatten aufeinandergeklebt werden, um das Schlüsselbrett stabil genug für die 

Anbringung der Bilderhaken auf der Rückseite zu machen. 

 

- Alle Teile aussägen und  die Kanten mit Schleifpapier glätten. 

 

Beispiele für ausgesägte Teile: 

      

 



- Die Teile werden nach dem Bemalen so zusammengeleimt, wie es auf den folgenden 

Bildern zu sehen ist. Bei den Blumen könnt ihr alle Blütenblätter verwenden oder 

auch einzelne weglassen (siehe farbiges Bild unten): 

 

      

 

      

 

- Die Vorderseiten der Einzelteile nach Wunsch lackieren. Falls die Grundform doppelt 

ausgesägt wurde, die beiden Teile erst aufeinanderleimen und dann lackieren (so 

sind die Seitenflächen einfacher zu streichen).  

 

- Die übrigen Teile auf die Grundform leimen, trocknen lassen und dann an den 

gewünschten Stellen Schlüsselhaken hineindrehen (eventuell Löcher vorbohren). 

 

- Zuletzt auf der Rückseite zwei Bilderhaken anbringen. 

  

      


