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Bumerangs bauen
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aufmalen, diese aussägen und dem so entstandenen “Rohling” mit Raspel, Feile und Sandpapier
ein Profil geben.
Aber der Reihe nach.

Das Profil:
Profil nennt man die abgeschrägten Kanten des
Bumerangs, pro Flügel eine stumpfe Vorderkante und eine flache Hinterkante.

Arbeitsschritt eine harmonische Form des
Profils zu erhalten, damit es in etwa so wie in
Abb. 4 aussieht.
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Mit Recht werden Sie jetzt sagen: “Halt, das
habe ich doch schon mal gesehen!”
Jawoll, ein Bumerangflügel sieht im Prinzip
genau so aus wie der Flügel eines Flugzeuges.
Und damit Sie wissen, wie das Profil aussehen
bzw. bis wo man das Holz wegraspeln soll,
deuten auf den meisten Bauplänen die inneren
dünneren Linien das Profil an.

Fertig!
Wenn alle Bumerangflügel fertig bearbeitet
sind, dann haben Sie Ihren ersten eigenen flugtauglichen Bumerang, den Sie anschließend
nach Belieben verzieren können, z.B. durch
Wachsen, Ölen, Lackieren, Bemalen, Bekleben
mit Klebeband, Airbrush, Brennen usw.
Hwd

Fertig!
Wenn all
sind, dann
tauglichen
nach Beli
Wachsen,
mit Klebeb

- Schraubzwingen
- Raspel und Feile
- Sandpapier
- Bauplan (oder eigene Idee)
- evtl. Lack, Stifte, Klebeband o.ä.

- Stift
o.ä.
- Laub- oder Stichsäge

Toolbox

Mit Recht werden Sie jetzt sagen: “Halt, das
habe ich doch schon mal gesehen!”
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Bauplan incl. Profillinien auf die Holzplatte übertragen
Den aufgezeichneten Bumerang aussägen
Den Bumerang-Rohling mit Schraubzwingen befestigen
Mit der Raspel das Holz fast bis zur Profillinie abtragen
Mit der Feile den Rest abtragen bzw. feinarbeiten
Mit dem Sandpapier die Oberfläche glätten
Rausgehen, Werfen und evtl. Nacharbeiten
Den Bumerang nach Belieben verzieren (z.B. lakieren)

