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Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Bauernhof aus Kindertagen, wir konn-
ten uns stundenlang mit den kleinen Holzkühen und Holzschweinchen vergnü-
gen. Was schon unser Herz höher schlagen liess, das können nun auch unsere 
Kinder, Enkel, Göttimädchen und Göttibuben erleben. Auf www.schnitzclub.
ch entdecken Kinder ab sieben Jahre das Schnitzen mit Holz neu. Gemein-
sam schnitzen oder auch ganz selbständig, die einfachen Schnitzvorlagen und 
Anleitungen führen garantiert zum Erfolg. Wer lieber schaut als liest, für den 
gibt’s die Schnitzanleitungen in Filmformat.

Von Ellen Baier

Toll, so einfach kann schnitzen sein. Sozu-
sagen kinderleicht! 
Beim Schnitzen erlebt man den Werkstoff 
Holz mit all seinen Facetten; die Textur beim 
Übertragen der Vorlage aufs Holz, die Härte 
oder Sanftheit des Materials beim Schnitzen, 
den würzigen Holzduft beim Schleifen und 
dann nur noch etwas Farbe und schon  
sind die kleinen Wunderwerke fertig. Pilze, 
Schmetterlinge, Boot, Milchkanne, Schne-
ckenhaus und Blumen und vieles mehr ent-

Selbstgemacht

stehen in kurzer Zeit. Das macht Kindern 
Spass, aber auch Erwachsenen.
Damit alles gelingt gibt es einfache, kinder-
gerecht aufbereitete Vorlagen und Anleitun-
gen und kurze Anleitungsfilme. 
Geschnitzt wird mit einem Sackmesser. Für 
Kinder wird das Kindersackmesser „My first 
Victorinox“ empfohlen. Die runde Klingen-
spitze macht den Umgang mit dem Werk-
zeug einfacher und weniger gefährlich, aber 
selbstverständlich kann man auch mit jedem 
anderen Messer arbeiten. Dann braucht es 
nur noch etwas Schleifpapier, Farbe und 

Pinsel und dann kann es losgehen mit dem 
Schnitzerlebnis.
Nebst Schnitzanleitungen bietet diese Web-
site noch so einiges mehr, z.B. viele Informa-
tionen zum Holz und ganz besonders 
Schnitzholz und zum richtigen Umgang mit 
dem Werkzeug. Aber auch Malvorlagen und 
Geschichten zum Hören sind hier zu finden.
Eine tolle Website für Jung und Alt, denn 
Selbermachen ist immer noch am Schönsten.

www.schnitzclub.ch

Wer sich fürs einfache Schnitzen mit dem Messer 
interessiert, dem wird auf www.schnitzclub.ch 
richtig viel geboten.

•	 jeden	Monat	gibt	es	eine	neue	Schnitzvorlage	
•	 jeden	Monat	einen	neuen	Film	dazu	
•	 ausserdem	Malvorlagen	wie	der	Bauernhof,	

Unterwasserwelt, im Garten etc.
•	 Geschichten	zum	Hören	
•	 eine	Ordnervorlage	für	die	Schnitzvorlagen-

Sammlung 
•	 viel	Wissen	über	Holz	
•	 den	richtigen	Umgang	mit	den	Werkzeugen

Schnitz-Club für Kinder

Erlebniswelt Holz


