
Auch für Einsteiger hervorragend geeignet:

 Pauspapier enthalten

 4 emoji® mit 3 D – Design

 Echtes Pappelsperrholz 

  Bohren nicht erforderlich 

KleberSchleifpapier FarbenLaubsäge

Laubsägevorlage 
für sechs emoji® zum Selbersägen 

aus hochwertigem 3 mm 

Pappelsperrholz. 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 2021 Christian Repky © 

Mit dieser Vorlage können 6 

verschiedene emoji® ausgesägt, 

coloriert und geklebt werden.  

Laubsägearbeiten von SOL-EXPERT machen Kindern Spaß, schulen die Konzentration und fördern die motorischen 

Fertigkeiten. Für alle, die nicht nur eine Tastatur bedienen wollen -  Sperrholzbausätze von SOL-EXPERT group!

emoji® is a registered trademark of the emoji company GmbH. © 2015 – 2021. All rights reserved.

SOL-EXPERTgroupgroup

No. 31400Firmenanschrift aufbewahren - Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! - Verschluckbare 

Kleinteile! Not suitable for children under 3 years! - Keep the address of the company - 

Contains small parts! Ne convient pas pour les enfants de moins Veuillez conserver l'adresse - 

de trois ans! - Contient de petites pièces pouvant être absorbées! Niet geschikt Adres bewaren - 

voor kinderen beneden 3 jaar! - Kleine onderdelen Kunnen worden ingeslikt!
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SOL-EXPERT group, C.Repky - Mehlisstrasse 19 - D-88255 Baindt

Tel.: +49 (0)7502 - 94115-0 - Fax: +49 (0)7502 - 94115-99

info@sol-expert-group.de - www.sol-expert-group.de

10+

Bitte führen Sie die Bauteile nach 
Ablauf der Gebrauchszeit entsprechend 
zertifizierten Entsorgern zu! 

Bei diesem Produkt 
handelt es sich um 

kein Spielzeug!
4 037373 314003

PauspapierHolzplatte

X X

Zusätzlich wird benötigt:

Laubsägetisch mit Zwinge 

Tipps zum Sägen

Vorgehensweise:

Erst einmal musst du herausfinden, welche 
Seite des Pauspapiers die übertragende 
Seite ist. Lege hierzu die Holzplatte so vor 
dich hin, dass das „X“ oben links ist. Lege 
dann das Pauspapier (weißes Papier) 
genau über die Holzplatte und zeichne mit einem Stift und etwas Druck eine Linie auf den Rand des Pauspapiers. Ist danach eine 
weiße Linie auf der Holzplatte sichtbar, liegt das Pauspapier richtig herum. Ist kein Strich entstanden, drehe das Pauspapier um und 
versuche es nochmals. Dann legst du im nächsten Schritt die bunte Vorlage (Blatt 1) mit den grünen Umrißlinien auf das Pauspapier. 
Kontrolliere jetzt nochmals, dass sich das „X“ oben links auf der Holzplatte befindet. Das ist sehr wichtig, damit sich die Löcher in der 
Holzplatte später an der richtigen Position befinden. Wenn alles sauber aufeinanderliegt, beginnst du die grünen Konturen mit etwas 
Druck mit einem Stift nachzufahren. Achte darauf, dass sich weder die Vorlage, noch das Pauspapier oder die Holzplatte dabei 
verschiebt. Sind alle Konturen übertragen, kannst du mit dem Sägen beginnen. Zuerst die innenliegenden Bereiche aussägen. Um 
das Aussägen der innenliegenden Konturen (grüne Linien) zu erleichtern und sicherer zu machen, wurden bereits Löcher in diese 
Konturen mit dem Laser eingebrannt. Bohren ist deshalb nicht erforderlich. Es wird lediglich das Sägeblatt 
einseitig von der Laubsäge gelöst, durch die entsprechende Öffnung geschoben und dann wieder befestigt. 
Schon geht es weiter – sicher und komfortabel. 

Nun werden die Figuren an den Außenkonturen ausgesägt. Dafür nimmst du das Blatt 2 mit den roten 
Konturen, schneidest jedes Motiv einzeln aus und legst es auf das passende Motiv auf der Holzplatte und 
überträgst die Ausmalkonturen der roten Linien. Nun kannst du die die Figuren ausmalen. Zum Schluss 
werden die Herzen, die Tränen, die Brille und die Zunge auf die jeweilige Figur geklebt. Das gibt dem 
emoji® einen besonders schönen 3D-Charakter.

Vorlage, Blatt 1 und 2Vorlage, Blatt 1 und 2


