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Bauanleitung „Fort Luke“ 

 

„Fort Luke“ wurde von mir für unsere Zwergkaninchen Lea & Luke aus folgenden Gründen entworfen: 

 

1) Katzenkratzbäume sind meist mit Plüsch bezogen. 

2) Die Abstände zwischen den Plattformen sind oft zu hoch. 

3) Sie haben meist nur einen Eingang, was schlecht ist wenn die Nins sich streiten und eines flüchten 

will. 

4) Schwer zu reinigen 

5) Ich den Spieltunnel irgendwo befestigen wollte  

 

 
Luke (1 kg) auf seinem Fort 

 
Luke (1,5 kg) beim knabbern und Lea beim gucken 

(1,7 kg) 

 

  
„Fort Luke“ besteht aufgrund folgender Punkte aus zwei getrennten Teilen: 

 Jedes Teil für sich schwer genug ist 

 Man es eventuell mal reinigen will 

 Man sonst die Kleinen nicht rausbekommt wenn man gerade ins Wochenende fahren will! ;-) 

 Ich mit einem Teil angefangen habe – und dann einen zweiten bauen wollte  
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Und jetzt die Anleitung wie man so was selber machen kann. 

Man sollte aber schon etwas geschickt sein und über entsprechendes Werkzeug verfügen: 

 

o Stichsäge mit Holzsägeblatt für Rundungen 

o Akkuschrauber und/oder  Bohrmaschine + Holzbohrer 4 und 8 mm 

o Heißklebepistole 

o Tacker 

o Kombizange 

o Bleistift 

o Messband 

o Hammer 

o Bastelmesser 

o Winkel 

o Mittelgrobes Schleifpapier 

o Eine ebene, stabile  und nicht empfindliche Fläche  

 

Materialliste: 

 
Bezeichnung Maße Stück ca. Einzel- 

preis

Gesamt

Spannplatte 19 x 500 x 350 mm 2 1 2

Spannplatte 19 x 500 x 205 mm 1 1 1

Spannplatte 19 x 280 x 400 mm 3 1 3

Rasenteppich 2 x 0,5 m 1 5 5

Rollrabatt (Beetabgrenzung) 40 cm 1 8 8

Rollrabatt (Beetabgrenzung) 20 cm 1 3 3

Holzfliese Brettlänge 50 cm 2 2,5 5

Holzleiste 30 x 30 x 100 2 2 4

Holzdübel 8 mm 4 0,01 0,04

Senkkopfschrauben Holz  Pkg. à 50 Stk. 3,5 x 40 1 5 5

Montagewinkel (mit verstärkten Ecken!) Schenkellänge 100 mm 5 1,5 7,5

Hacken+ Öse 1 0,2 0,2

Heißklebepatronen 1Pkg. à 250g 1 5 5

ca. 48,74 €  
Montagewinkel  
(mit verstärkten Ecken!) 

Hacken + Öse Holzfliese 

 

 
 

Achtung!  

Darauf achten, dass der Rasenteppich möglichst kurze Fasern hat!  

Für die „ursprüngliche“ Variante habe ich als „Bodenbelag“ Fußmatten verwendet. 

 

Die Preise sind ca. Preise! Umschauen in verschiedenen Baumärkten lohnt sich! 

So konnte ich beim vierten Häuschen die Kosten doch schon fast um 20 € reduzieren! 

 

Eine letzte Anmerkung bevor es losgeht! 

1) Bitte vorher alles durchlesen! Dann sieht man ob man sich dem Bauvorhaben gewachsen fühlt 

oder nicht! 
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2) Ich habe hier Materialien verwendet, die bereits bestimmt Größen haben (und damit den Aufwand 

für Zuschnitte reduziert), jedoch auch mit großer Toleranz. Daher gibt es sehr wenige 

Maßangaben aber viele Bilder die den Bau Schritt für Schritt zeigen sollen. 

3) Dies ist eine Anleitung von einem Hobbybastler für Hobbybastler. Ich übernehme daher keinerlei 

Gewähr für aufgetretene Schäden bzw. Verletzungen von Mensch oder Tier! 

4) Für Hinweise auf Mängel in der Anleitung bin ich dankbar und bitte diese an Guenterp66@gmx.at 

zu berichten!  

 

Vorbereitungen: 

1) Die Beetplatten zerlegen: 

 

 
 

Die Holzleisten auf  2 Stk. à 35 cm zuschneiden. 

 

2) Die Rollrabatte zerlegen 

Dazu am besten einfach drauf steigen, den Draht mit einer Kombizange nehmen und anreißen: 

 
 

Los geht’s: 

 

mailto:Guenterp66@gmx.at
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Die Rundung in die Bodenplatte schneiden  

(Achtung: die Maße sollten stimmen – das ist nur eine Skizze!): 

 
 

Den Rundbogen bekommt man mit einem schön Trick hin: am Mittelpunkt eine Schraube reindrehen, in 

eine Schnur eine Schlaufe für den Bleistift machen, den Bleistift ansetzen,  die schnur über die Schraube 

wickeln und den Halbkreis zeichnen: 

 

  

 

Mit der Stichsäge die Form ausschneiden. 

Für Rundungen sägen braucht man eigene, sehr schmale Sägeblätter! 

 

Jetzt Schlupflöcher links und rechts in die Rückwand schneiden. 

Ich nehme als Maß immer ein Abflussrohr: 

 

 

 

 

20 

20 

23,2 
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Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt für den Bodenbelag. 

Beide Bodenplatten bespannen, wobei bei der Bodenplatte mit der Rundung 2 cm an der Längskante 

frei bleiben muss! 

Am Besten die Längsseite antackern, umdrehen und schneiden und danach den Rest rundum antackern. 

Die Abstände nicht zu groß, da sich sonst der Boden eventuell aufstellt und die Nins dann daran herum 

knabbern könnten! 

 

 

 

Achtung!  

Klammern eventuell mit Hammer nachschlagen, da an überstehenden Klammern sich die Nins 

verletzen könnten! (z.B. eventuell mit Kralle einfädeln) 

 

Nun die Rückwand an der Bodenplatte mittels drei Schrauben (rote Markierungen) befestigen: 

(und eventuell schon die Heißklebepistole anstecken) 

 

So sollte das jetzt aussehen: 

  

1 cm vom Rand weg mit 4 mm bohren, Löcher an der Unterseite (wo kein „Bodenbelag“!) senken (wer 

keinen Senker hat kann einen 10 mm Stein oder Metallbohrer nehmen), dann verschrauben: 

 

 
Und gleich wieder auseinanderschrauben! 
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Jetzt die Deckplatten auflegen, sodass sie auf der Seite 3 cm über stehen und jede Platte mit 8 mm 

durchbohren (1cm vom Rand weg) und so tief, dass dann die Dübel reinpassen: 

 

 

 

 

Zur Erinnerung: 

Eine Seite ist fix, die andere abnehmbar 

 
 

Die Dübel in die Deckplatten einkleben, so dass max. 18mm überstehen! 

Jetzt die Bodenplatte wieder daran schrauben und mittels einer Hilfskonstruktion das ganze abstützen (ich 

habe hier ein 18 cm Stück zugeschnitten) und sich die vier längsten Rabattl suchen (die sind sehr 

unterschiedlich lang!) und mit 4 mm (an der abgerundeten Seite!) bohren und senken: 

 

  

 

Und jetzt mit der Heißklebepistole ankleben, auch an den Seitenkanten! 

 



Bauanleitung Fort Luke Seite 7 von 15 Version 26.10.2009 

 

Dabei immer darauf achten, dass die abgeflachte Seite unten auf der Deckplatte flach aufliegt!  

Den Anfang und Abschluss macht ein vorgebohrtes Rabattl! 

 

 

 

 

Hier sieht man schön den Längenunterschied der einzelnen Rabattl: 

 

  
 

Und jetzt die andere Seite, wobei auch hier der Anfang und Abschluss mit den vorgebohrten Rabattl zu 

machen ist und noch die Ecke auf der Schmalseite: 

 
 

Rabattl mit Bodenplatte verschrauben. 

 

Jetzt die Rundungen auf der Deckplatte schneiden und sich für die Seite entscheiden die fix sein soll. 

Diese wird dann mit der Rückwand verklebt bzw. mit etwas Augenmass an einem Rabattl verschraubt 

(senken nicht vergessen!) und auf der Unterseite noch mal ordentlich verkleben: 
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Jetzt kommt die Plattform daran: 

Wir müssen eine Ausnehmung für den Mast (ca. 60 cm) der Plattform im fixen Teil der Deckplatte 

aussägen. 

Da nicht immer ein entsprechender Ast (sprich kein Schimmel darauf, ungiftig, kein Ungeziefer darin) 

vorhanden ist hier noch zwei Alternativen: 
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Zwei Holzlatten (oder ein Holzpfosten) 

 

Die Rabattlvariante: 

 
 

Die Rabattlvariante: 

Man nehme zwei 20 cm Rabattl und zwei 40 cm Rabattl und verklebe sie gegengleich: 

 

 

 

 

Zur Sicherheit auch noch miteinander 

verschrauben (rote Marierungen)!  

 

(Heißklebepistole ausstecken!) 

 

Bevor wir den Mast fixieren jetzt noch schnell den Bodenbelag für die Deckplatte. 

Aber nur auf der schmalen (!) geraden Seite antackern, umdrehen und ausschneiden! 
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Und gleich auch noch die zweite Deckplatte und  den Rand der Rückwand bzw. die Aussparung für den 

Mast und auch gleich die Plattform (=3. Deckplatte): 

 

  
 

Jetzt die Plattform am Mast mittels 3 Montagewinkel sternförmig befestigen und dann das Ganze mittels 

2 Montagewinkel am fixen Teil der Deckplatte: 

 

  
 

Den Bodenbelag ausschneiden und antackern. 

 

Und noch mal von unten (senken nicht vergessen!) 
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Und jetzt zum (2-ten) einfachen Teil: 

 

(Guter Zeitpunkt für Heißklebepistole wieder anstecken!) 

Sechs 40 cm Rabattl an der abgeflachten Seite vorbohren und an den Ecken der Bodenplatte 

anschrauben: 

 

 

 
 

Jetzt die Querleisten verschrauben, sodass 1cm bis zur Oberkante des 1 ten teils verbleibt: 
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Mit Winkel ausrichten damit es halbwegs gerade 

wird! 
 

 

Und die oberen Leisten sodass ca. ebenfalls 1 cm bis zur Oberkante der Rabattl frei bleibt: 

 

  
 

Jetzt die Zwischendecke einziehen: 
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Hier ist der richtige Zeitpunkt wenn man noch einen Abgang machen möchte. Bei der ersten Version habe 

ich das noch gemacht, denke aber die Nins brauchen das gar nicht. Einfach hinten freilassen. 

Fröhlich rundherum kleben, immer darauf achten dass die abgeflachte Seite der Rabattl unten ist.  

Für den Hinterausgang lassen wir  

 2 aus und verkleben darüber 2 x 20 cm Rabattl (hier falsch abgebildet, muss man etas 

übereinander kleben, das es sich sonst nicht ausgeht – sprich der Eingang wird etwas kleiner (ca. 

9,4 cm) 

 

oder 

 

 3 aus, verkleben darüber 2 x 20 cm Rabattl (Eingang ca. 11,5 cm )  und verkleben das letzte 40 

cm Rabattl irgendwie dass es passt! ;-) 

 

 
 

Und zuletzt das Dach kleben. Achtung: von hinten beginnen da das Dach übersteht! 

 

 

 

 

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt mit etwas Schleifpapier alle Kanten und Ecken abzurunden! 

Wahrscheinlich weniger wegen den Nins (die haben ja einen Pelz) sondern wegen einem selbst da 

Holzkanten für Menschenhaut ziemlich scharf sein können! 

 

Damit die Deckplatte nicht wegrutschen kann, noch eine Sicherung anbringen: 
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Jetzt noch die Möhrchenhalterung (auch für Äste sehr gut geeignet) befestigen (vorher bisschen mit der 

Kombizange zurechtbiegen)  

Die Möhrchenhalterung ist absichtlich schief, da gerade Äste dann doch „ins Haus ragen“: 

 

 

 

 

Wer hat bzw. will kann noch einen Hacken für den Ostspieß oder Kräuterball an der Unterseite der 

Plattform sowie ein paar große Ösen für Kräuter und kleiner Äste anbringen. 
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Fertig! 

 

 

 

 

 

Jetzt noch reinigen, Heu rein und aufgestellt! 

 

Viel Spaß und Erfolg beim Basteln und noch mehr Spaß für Eure Nins wenn sie dass  

„Fort Luke“ erkunden und darin spielen! 

 

Liebe Grüße 

 

Günter Prulamp 


