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Gebrauchsmusteranmeldung.

Firma Gustav K ü h  n  in N e u r u p p i n.

B a u s p i e l.

Das Gebrauchsmuster bezieht sich auf ein Bauspiel mit durch Stäbchen 

zusammengehaltenen Spielzeugtafeln, welche aus mehreren so aufeinander geleimten 

Wellpappen bestehen, dass ihre Wellen sich kreuzen.

Das den Gegenstand des Gebrauchsmusters bildende Bauspiel ermöglicht, unter 

Benutzung derartiger Bautafeln in Verbindung mit etwas abgeänderten Bautafeln die 

mannigfachsten Bauten mit festen Eckwänden, Dächern, drehbaren Türen, Fenster-

kreuzen, Säulen, Zäunen, Gittern und Treppen auszuführen.

Das Gebrauchsmuster ist in der Zeichnung beispielsweise dargestellt.

In den Abb. 1 – 4 sind Bautafeln von verschiedener Form und Grösse, soweio mit 

verschieden bedruckter Aussenfläche perspektivisch dargestellt. 

Abb. 1 ist eine rechteckige Bautafel, bei welcher die Aussenfläche eine aus 

unbehauenen Steinen zusammengesetzte Wand, z. B. für ein Fundament, darstellt.

Abb. 2 zeigt eine schmalere rechteckige Bautafel bei welcher die Aussenfläche 

gemasertes Holz darstellt.

Abb. 3 zeigt eine Bautafel, welche die Form eines rechtwinkligen Dreiecks hat. 

Derartige Bautafeln sind insbesondere geeignet für die Endbegrenzung von durch ein 

Giebeldach abgeschlossenen Wänden, als Konsole für Balkone, als vorspringende 

Verlängerungen von Dächern usw..

In Abb. 4 stellt die Aussenwand ein Ziegelmauerwerk dar. 

In den Abb. 5 und 6 sind Verbindungsstäbchen von 

verschiedener
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verschiedener Länge gezeichnet. Die Stäbchen können, wie Abb. 4 darstellt, durch die 

wellenförmigen Zwischenräume der Wellpappe hindurchgesteckt werden und zur 

Verbindung der anschließenden Bautafeln dienen.

Um die Ecken der zu bildenden Bauten auszuführen dienen die in den Abb. 7 -13 

dargestellten Ausführungsformen.

In Abb. 7 sind zwei Bautafeln 22 und 23 auf den äusseren Papierbelag 24 so aufgeleimt, 

dass zwischen den beiden Bautafeln ein Zwischenraum gleich der Dicke der Tafeln 

verbleibt. Es kann nur hieraus eine Ecke nach Abb. 8 oder nach Abb.[...] gebildet werden, 

indem die Tafel 23 um die Tafel 22 bis zur Anlage des zwischen den Tafeln 22 und 23 

liegenden Streifen des äusseren Papierbelages 24 rechtwinklig herumgeschwenkt wird. 

Bei Abb. 8 erfolgt die Schwenkung um die linke Kante des zwischen den Tafeln 22 und 23 

liegenden Papierstreifen bei Abb. 9 um dessen rechte Kante. Es wird so eine scharfe Ecke

gebildet. Bei Abb. 8 wird die aussen sichtbare Wand der Tafel 23 um eine Tafeldicke 

verlängert, bei Abb. 9 wird die aussen sichtbare Wand der Tafel 22 um eine Tafeldicke 

verlängert. Bei Abb. 10 sind zwei Bautafeln 22 und 23 zwischen äusseren 

Papierbelägen 24 und 25 in solcher Lage festgelegt, dass zwischen beiden Tafeln ein 

Zwischenraum gleich einer Tafeldicke verbleibt. Die Papierbeläge 24 und 25 sind nun nicht

bis zu den Rändern der Tafeln 22 und 23 festgeleimt sondern nur bis zu den Linien 

26, 27, 28, 29, welche von den  Rändern der Tafeln noch mindestens um eine Tafeldicke 

entfernt liegen. In diesen Linien 26, 27, 28, 29 wird in die äusseren Papierbeläge 

zweckmässig eine kleine Rille eingedrückt. Durch die Rille wird es erleichtert, dass bei der 

Bildung einer Ecke (s. Abb. 11) der innere Papierbelag sich leicht abbiegen[...] eine nach 

innen liegende Falte bilden kann.

Die in Abb. 10 und 11 dargestellte Ausführung 
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die auf beiden Seiten mit verschieden gemustertem Papier beklebten Doppeltafeln sowohl 

mit ihrer einen als mit ihrer anderen Seite nach aussen verwendet werden können.

Die in den Abb. 7 – 11 dargestellten Eckverbindungen sind auch geeignet zur 

Bildung der Firste von Giebeldächern und von Zwischengeschossen.

Bei der in Abb. 12 dargestellten Tafel, welche auf ihrer Aussenfläche dachziegelartig

bedruckt ist, ist in die Tafel ein rechteckiger Einschnitt 30 eingefräst, welcher bis zum 

äusseren Papierbelag 31 reicht und die Tafel dadurch in zwei um ihre gemeinsame Kante 

schwenkbare Teile 32 und 33 zerlegt. Es kann durch Zusammenbiegen der beiden 



Teile 32 und 33 der in Abb. 13 dargestellte First eines Giebeldaches hergestellt werden.

Die Herstellung der in Abb. 12 dargestellten Doppeltafel kann auch dadurch 

erfolgen, dass zwei an ihren Rändern abgeschrägte Bautafeln 32 und 33 mit ihren 

scharfen Kanten aneinanderstossend auf einen Papierbelag 31 aufgeleimt werden. 

Natürlich kann die in Abb. 12 dargestellte gleiche Anordnung bei anderer 

Bedruckung der Aussenseite auch zur Herstellung von Mauerecken oder dergl. verwendet 

werden.

In den Abb. 14 – 18 ist die Bildung runder Säulen dargestellt. Ein rechteckiges Blatt

Wellpappe 34, welches aussen in der Art des Materials der Säule, z. B. marmorartig oder 

sandsteinartig, bedruckt ist, wird zusammengerollt und in gleichfalls entsprechend 

bedruckte Papierringe 35 und 36 (s. Abb. 16 und 17) eingeschoben. Der Ring 35 stellt das 

Kapital und der Ring 36 den Sockel der Säule dar (s. Abb. 15). Abb. 18 zeigt, wie die so 

gebildete Säule durch ein hindurchgeschobenes Stäbchen 37 mit einer Bautafel 38 

verbunden werden kann.

In den Abb. 19 – 21 sind einzelne Verwendungen 
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des Bauspiels dargestellt. Abb. 19 zeigt einen Zaun mit einer drehbaren Zauntür. Der Zaun

selbst ist aus schmalen unteren Bautafeln 39 und 40 und schmaleren oberen Bautafeln 41

und 42 und den durch diese Tafeln hindurchgesteckten, als Zaungitter wirkenden 

Stäbchen 43 gebildet. Die Zauntür ist aus einer unteren schmalen Tafel 44, einer oberen 

schmalen Tafel 45 und durch beide Tafeln hindurchgesteckte Stäbchen 46 gebildet. Sie ist 

um ein Stäbchen 47 schwenkbar, welches sowohl durch die Tafeln 39 und 41 als durch die

Tafeln 44 und 45 hindurchgesteckt ist. 

In Abb. 20 ist ein kleines Häuschen perspektivisch dargestellt, welches mit dem 

Bauspiel hergestellt werden kann. Der First des Giebeldaches des Häuschens ist mittels 

Doppeltafeln 32, 33 hergestellt, wie sie in Abb. 12 dargestellt sind. Die Haustür 48 ist aus 

einer Bautafel gebildet und ist um ein Stäbchen 49 schwenkbar, welches durch die 

Bautafeln, die Schwelle des Hauses und eine obere Bautafel hindurchgesteckt ist. Zur 

Haustür führt eine Treppe, welche durch übereinandergelegte oder -geleimte, verschieden 

grosse Bautafeln 50, 51, und 52 gebildet ist.

Die Giebelwand des in Abb. 20 dargestellten Häuschens zeigt unter dem Dach die 

in Abb. 3 dargestellten dreieckigen Bautafeln. Die Fensterkreuze der Fenster sind dadurch

gebildet, dass senkrechte Stäbchen 53 durch die vorderen senkrechten wellenförmigen 

Zwischenräume der die Fensteröffnung oben und unten begrenzenden Bautafeln und 



wagerechte Stäbchen 54 durch die dahinter liegenden wellenförmigen Zwischenräume der

die Fensteröffnungen seitlich begrenzenden wellenförmigen Zwischenräume gesteckt 

werden. 

Bei dem in Abb. 21 dargestellten Häuschen sind dreieckige Tafeln zur Bildung einer 

Überkragung des Firstes des Giebeldaches und die in Abb. 15 dargestellten Säulen 

verwendet. 

Das beschriebene und dargestellte Bauspiel ist 

        leicht
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leicht und billig herzustellen und gibt die Möglichkeit, mit einer verhältnismässig geringen 

Anzahl von Bauelementen eine große Zahl der verschiedensten Bauten in 

ausserordentlicher Mannigfaltigkeit herzustellen. Das Bauspiel ist geeignet, die Phantasie 

und den Gestaltungstrieb der Kinder in der fruchtbarsten Weise anzuregen.

S c h u t z a n s p r ü c h e: 

1. Bauspiel mit durch Stäbchen zusammengehaltenen Bautafeln, welche aus 

mehreren so aufeinandergeleimten Wellpappen bestehen, dass ihre Wellen sich kreuzen, 

dadurch gekennzeichnet, dass die kreuzweise verleimten Wellpappen aussen mit 

Papierblättern beklebt sind, welche  dem Aussehen des betreffenden Baumaterials 

entsprechend bedruckt sind.

2. Bauspiel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bildung von 

Mauerecken oder des Firstes von Giebeldächern oder von Zwischendecken so 

miteinander zusammenhängende Bautafeln hergestellt werden, dass dieselben im Winkel 

zueinander gebogen werden können.

3. Bauspiel nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Bautafeln 

auf einen äusseren Papierbelag so aufgeleimt werden, dass zwischen ihnen ein 

Zwischenraum gleich der Dicke einer Bautafel verbleibt (Abb. 7 – 9).

4. Bauspiel nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Bautafeln 

zwischen zwei Papierplatten so zwischengeklebt werden, dass zwischen ihnen ein 

Zwischenraum gleich der Dicke einer Bautafel verbleibt, und dass die Papierbeläge nicht 

bis zu den Rändern der Bautafeln, sondern nur bis zu einer Entfernung von mindestens 

der Bautafeldicke angeleimt werden (Abb. 10 und 11).

5. Bauspiel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass in die Papierbeläge 

(24 und 25) an den Grenzlinien [..........] angeleimten und nicht angeleimten Stellen Rillen

[.......].



[6]

6. Bauspiel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass zwei am Rande 

abgeschrägte Bautafeln (32 und 33) mit ihren scharfen Kanten aneinanderstossend auf 

einen Papierbelag aufgeleimt werden. 

7. Bauspiel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Herstellung von 

schwenkbaren Türen die Türöffnung durch eine Bautafel (48) abgedeckt wird, welche um 

durch eine senkrechte wellenförmige Öffnung der Bautafel in senkrechten wellenförmigen 

Öffnungen der Türschwelle und der oberhalb der Türöffnung liegenden Bautafel gelagertes

Holzstäbchen (49) schwenkbar ist.

8. Bauspiel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Fensterkreuze 

dadurch gebildet werden, dass senkrechte Stäbchen (53) durch die vorderen senkrechten 

wellenförmigen Zwischenräume der die Fensteröffnung oben und unten begrenzenden 

Bautafeln und wagerechte Stäbchen (54) durch die dahinterliegenden wellenförmigen 

Zwischenräume der die Fensteröffnungen seitlich begrenzenden wellenförmigen 

Zwischenräume gesteckt werden. 

9. Bauspiel nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Verwendung dreieckiger 

Bautafeln (Abb. 3).

10. Bauspiel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bildung runder 

Säulen eine rechteckige Tafel (34) entsprechend bedruckten Wellpapiers zusammengerollt

und in entsprechend bedruckte, das Kapitäl und den Sockel der Säule darstellende 

Papierringe (35 und 36) gesteckt und mit den ober- und unterhalb der Säule liegenden 

Bautafeln durch ein durch diese und die Säule hindurchgestecktes Holzstäbchen (37) 

verbunden wird.

11. Bauspiel, im wesentlichen wie beschrieben und dargestellt.

                                                    




