
1. melkbecher 
2. plastik 1mm 
3. milch sammelstück
4. schlauch
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1. cutter 
2. sekundenkleber gel
3. feuerzeug
4. uhu allplast
5. seitenschneider
6. flachzange
7. bohrer 1mm & 2mm

werkzeugteile

Fangen wir mal an. Als erstes mal eine cola und ein glas. Denn man braucht ein bisschen geduld.
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Nehme den schlauch 4 und ein feuerzeug. Halte die flamme vorsichtig unter dem schlauch der 
schlauch schrumpft jetzt. Aber nicht doll am besten lasse die ersten 3 cm schrumpfen. Lege den dann 
zu seite und lasse den abkühlen.

So jetzt schneidest du dir vom geschrumpften schlauch ca 5 mm ab tupfs das 
eine ende in sekunden kleber und schiebst das dann auf dem 1 mm plastik 
[2] ca 1 mm drauf. Das plastik schneidest du auch nach 5 mm ab
Das machst du jetzt 4 mal

Jetzt nimmst du den milchsammelstück [3] und schiebst das 
plastik mit den schlauch in das erste loch ganz rein und gibst 
ein kleinen tropfen uhu allplast auf die stange das machst du 
bei allen. Lasse die zeit beim kleben
Nimm ein schluck cola J 
Ist das alles abgetrocknet kannst du das überschüssige 
plastik abschneiden, schneide den schlauch ein einer 
gleichen länge ab

Jetzt nimmst du den melkbecher [1] tupfst das dünne stück 
in sekundenkleber und steckst das in dem schlauch 

Bohre ein einer seite der wahl ein 1 mm loch halb rein
Und klebst mit uhu allplast die 1 mm stange rein schneide 
das ca 2 mm ab jetzt kannst du en restvom schlauch 
schrumpfen lassen und klebst den auf der stange. 
Mit den schrauben dreher kannst du vorsichtig das ein 
bisschen ausein ander bieden so das die melkbecher weiter 
von ein abstehen.
Fertig….

Produkt made by trino.de

not suitable for 
children under 3 
years becouse of 

small parts, 
which may be 

swallowed

nicht geeignet 
für kinder unter 

3 jahren, da 
kleinteile 

verschluckt 
werden können.


