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Einleitung:
So klappt’s



8

Wer macht mit?

Im Garten zu werkeln ist eigentlich eine tolle Sache, wenngleich es im 
Deutschen häufig mit Arbeit in Verbindung gebracht wird. „Ich gehe in 
den Garten arbeiten“ klingt nicht gerade nach Erholung. Unsere engli-
schen Nachbarn, bekannt und beneidet wegen ihren gepflegten Gärten, 
sagen einfach „I go gardening“. Und schon ist die Arbeit erledigt – rein 
sprachlich zumindest. Denn natürlich muss auch ein Engländer zu Hacke 
und Spaten greifen und sicherlich wächst auch in Großbritannien das 
Unkraut schneller als es jedermann lieb ist. 

Doch kann man sich durch Selbstgebautes und Selbstkonstruiertes das 
„gardening“ wesentlich erleichtern. Gut geplant kommt man damit seinem 
eigenen Paradiesgarten ein gutes Stück näher. Zunächst heißt es jedoch: 
Ideen sammeln, viel sehen, viel hören, viel lesen, Geduld und ein wenig 
handwerkliches Geschick. Sich vor der Umsetzung zu fragen: Passt das 
wirklich in meinen Garten?, kann auch nicht schaden. Das vorliegende 
Buch soll hierbei eine kleine Hilfe sein. 

Do it Yourself

Einige der im Buch beschriebenen Dinge könnte man durchaus als fertiges 
Produkt in einem Gartencenter oder Gartenfachmarkt käuflich erwerben. 
Man spart in jedem Fall Zeit und vielleicht auch Geld. Allerdings sind die 
Sachen weniger originell. Und es gibt doch nichts Schöneres, als seinen 
Garten im Do-it-Yourself-Verfahren individuell zu gestalten.

Alle vorgestellten Projekte sind im Lauf der Zeit geplant und gebaut 
worden und befinden sich in meinem eigenen Garten. Dabei gingen der 
eigentlichen Umsetzung Überlegungen bezüglich Material, Werkzeug und 
einfachem Nachbauen voraus. Die beschriebenen Projekte sind als 
Anregung gedacht, seinen eigenen Garten mit Selbstgemachten zu 
bereichern.

Werkzeug – was man hat

Bei allen Projekten in diesem Buch finden Sie jeweils eine kleine Auflis-
tung für das erforderliche Material. Die Werkzeugliste ist knapper gehal-
ten, denn sicherlich verfügt jedermann über eine Grundausstattung von 
Werkzeugen und Maschinen, etwa Hammer, Zange, Meterstab, Bohrma-
schine, Akkuschrauber oder auch ein kleines Schleifgerät. Gartenbesitzer 
werden auch Schubkarre, Schaufel, Rechen, Pickel und Spaten ihr Eigen 
nennen. Diese Dinge sind also nicht extra noch mal gelistet.



9

Werkzeug – was man braucht

Bei den meisten Projekten übersteigt die angegebene Werkzeug-
liste allerdings den Inhalt eines normalen Haushaltswerkzeug-
kastens. So wird beispielsweise eine gute Säge wie ein Fuchs-
schwanz (Länge 450/550) benötigt. Einen rechten Winkel aus 
Metall braucht man, wenn man verschiedene Rahmen zusam-
menbauen will. Damit alles im Lot steht, wäre eine Wasserwaa-
ge, gelegentlich auch eine Richtlatte, eine gute Investition. Mit 
einer Gehrungsschneidlade lässt sich ein 45°-Winkel zuschnei-
den. Unbedingt haben sollte man einen Satz Metallbohrer und 
ganz wichtig, ein Holzbohrer-Satz von 2–12 mm. Diese Bohrer 
besitzen eine Spitze, die ein punktgenaues Ansetzen ermöglicht. 
Ebenfalls notwendig ist ein Schraubensenker, der nach dem Vor-
bohren zum Einsatz kommt. Er erweitert das Bohrloch, in dem 
später der Schraubenkopf versenkt wird, was sehr vorteilhaft ist. 
Einerseits sieht die Verschraubung schlichtweg besser aus, ande-
rerseits besteht beim Schraubensenken nicht die Gefahr, dass das 
Holz reißt. Zweckmäßig wäre auch ein Satz unterschiedlich lan-
ger Schraubzwingen, die man bei Montagearbeiten für kurzfristi-
ges Fixieren benötigt. Last but not least zwei Arbeitsböcke oder 
eine simple, evtl. klappbare Werkbank mit Klemmvorrichtungen, 
die sich bestens zur Bearbeitung von längeren Holzstücken oder 
zum Biegen von Metallkleinteilen eignet. Zum Werkzeug sei 
noch angemerkt, dass man beim Kauf auf Qualität achten sollte. 
Billigwerkzeuge vermitteln zwar rein optisch Qualität, doch er-
lebt man mit ihnen nach nur kurzem Einsatz häufig böse Überraschungen. 
Also lieber gleich etwas mehr Geld ausgeben und ein Markenwerkzeug 
kaufen und sich über einen längeren Zeitraum daran erfreuen, bzw. damit 
arbeiten. 

Spezialwerkzeug – 

anschaffen oder leihen? 

Bei manchen Projekten ist auch Spezialwerkzeug gefragt. Nun hat nicht 
unbedingt jeder eine Kappsäge, die für Winkelschnitte erforderlich ist, zu 
Hause. Und es sei dahingestellt, ob es sich wirklich lohnt, sich für ein ein-
maliges Bauvorhaben so eine teure Maschine anzuschaffen. Vielleicht 
wäre es sinnvoller, einmal im Bekanntenkreis nachzufragen, ob man sich 
die Maschine kurzfristig ausleihen kann. Darüber hinaus bieten Sägewer-
ke und die meisten Baumärkte beim Holzkauf gleich den passenden Holz-
zuschnitt gegen einen geringen Aufpreis. 

Bei ausgedehnten 
Schleifarbeiten macht ein 

Mundschutz Sinn.
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Holz – zertifiziert und schön 

gemasert

Beim Holzkauf selbst gibt es einiges zu beachten. Grundsätzlich sollte man 
Holz nur dort kaufen, wo gewährleistet ist, dass es sich bei dem angebote-
nen Material um Holz aus „sauberem“ Anbau und Produktion handelt.

Das mit dem FSC-Siegel versehene, zertifizierte Holzmaterial stammt 
aus kontrollierten, nachhaltigen Beständen. Dieses Holz mag zwar ein 
wenig teurer sein, schützt aber die Umwelt. Wählen Sie nach unterschied-
lichen Holzarten aus – alle gängigen Holzarten sind inzwischen mit FSC-
Siegel auf dem Markt erhältlich. Bedenken Sie auch, dass nicht jedes 
kleine Projekt gleich aus wertvollen Hart- oder gar Edelhölzern entstehen 
muss. Häufig reichen Fichte oder preiswertes Kiefernholz. Wenn immer 
möglich, verzichten Sie auf tropische Hölzer. Der nach wie vor weltweite 
Handel mit Tropenhölzern hinterlässt unübersehbare Spuren, die die 
Natur in den Anbauregionen schädigen. Dabei gibt es bei uns in Europa  
so fantastische Hölzer wie die Lärche, Akazie, Douglasie oder auch die 
Buche, die sich allesamt durch eine sehr lange Haltbarkeit auszeichnen. 
Verwendet man Kesseldruck imprägniertes Holz, erhöht sich die Haltbar-
keit um ein Vielfaches. Dieses Holz empfiehlt sich für Pfosten, die ins Erd-
reich versenkt werden.

Auch wenn Sie preiswertes Holz in einem Baumarkt erwerben, achten 
Sie auf die Qualität. Dachlatten, Bretter oder Balken und Kanthölzer 
sollten Sie immer auf Astlöcher hin in Augenschein nehmen. Ebenso 

wichtig ist der natürliche Verlauf des Holzes (Güte). 
Manchmal wurde das Holz zu schnell getrocknet  
oder auch falsch gelagert. Das führt dann zum 
gefürchteten Verwerfen, Verdrehen und Verbiegen 
des Holzmaterials.

Die Oberflächen von „Bauholz“ sind sehr unter-
schiedlich. Bei den Projekten werden Leimholz-
platten, Baudielen, sägeraue und gehobelte Bretter 
oder Kanthölzer verarbeitet. Um die Haltbarkeit des 
Holzes zu gewährleisten, sollte die Lasur an Schnitt-

stellen mindestens zweimal hintereinander mit einem flachen Pinsel auf-
getragen werden. Und bei der Verwendung von Paletten sollten Sie auf 
das Herkunftsland achten. Beispielsweise sind Holzpaletten aus den USA 
stark mit Fungiziden und Pestiziden belastet. Bei heimischen und euro-
päischen Paletten ist der Einsatz von Umweltgiften verboten.

Wer Holz mit solch einem 
„Label“ kauft, der tut was 
für die Umwelt.
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Schrauben –  

mit Abstand und Profil

Bei allen Projekten, bei denen Spanplattenschrauben verarbeitet werden, 
sollte auch Wert auf die Qualität der Schrauben gelegt werden. Gegeben-
falls kaufen Sie die teureren Torx-Edelstahlschrauben. Wegen Ihres stern-
förmigen Schrauben-Mitnahmprofils lassen sie sich besonders gut verar-
beiten. Ein Vorteil, den Sie schnell zu schätzen lernen, gibt es bei einigen 
Projekten doch viel zu schrauben. Zeichnen Sie gerade hier alle Bohrlö-
cher sehr sorgfältig auf und halten Sie Abstand zu benachbarten Schrau-
ben, damit es keine Kollisionen gibt. 

Farben und Lasuren –  

gut beraten

Bei den meisten in diesem Buch beschriebenen Projekten wird Holz in den 
unterschiedlichsten Arten, Formen und Qualitäten verarbeitet. Wird Holz 
im Freien bzw. im Garten verwendet, ist es zwangsläufig ganzjährig den 
Witterungseinflüssen ausgesetzt. Daher sollte es gegen Nässe, Eis und 
Schnee, aber auch Sonne und Hitze geschützt werden, damit es nicht vor-
zeitig altert oder kaputt geht. Die Auswahl an Farben, Lacken und Lasuren 
ist sehr groß und für den Laien schwer überschaubar. Das macht die  
richtige Auswahl mitunter zur Qual. Scheuen Sie nicht eine gute Fachbe-
ratung. 

Angeschliffenes Holz zeigt 
sofort die Schönheit seiner 
Maserung.


