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Auf den Stapeln in der Ein-
gangshalle gibt es 7er Module. 
Am angenehmsten kann man 
diese tragen, wenn man sie hin-
ter der zweiten Kiste von aus-
sen anfasst. 

Vor der Station auf der Treppe 
im Eingangsbereich liegt ein 
Schienenstück direkt an der ers-
ten Treppenstufe. Dieses Stück 
kann direkt an die Stufe gelegt 
werden, da keine weissen Drei-
ecke abstehen. 

An diesem Stück gibt es das 
durch Bretter verstärkte Schie-
nenstück, das die Treppe runter 
leitet. Dabei sind zwei Kisten 
eingeschnitten Die dreieckigen 
Kerben gehören auf die Kante 
der obersten Stufe, die nach aus-
sen führt. So liegt die Schiene 
passend auf dem Winkel auf. Un-
ten führt ein blauer Bogen ohne 
Kisten um die Kurve. Von dort 
aus kann die komplette Schiene 
verlegt werden. 
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Die Schienenstücke werden nun 
draussen aneinander gelegt. 
Weil die Abschnitte punktge-
spiegelt sind passen die Teile 
immer zusammen. Dabei sollen 
die weissen Dreiecke immer 
nach dem gleichen Prinzip über-
lappen und zwar an den neuen 
Schnittstellen ganau so, wie in 
den bereits verbauten Teilen: auf 
der einen Steite über dem blau-
en Kissen, auf der anderen Seite 
unter dem blauen Kissen. 

Dreieck liegt 
über blauem 
Kissen

Dreieck liegt 
über blauem 
Kissen

Eine Sache gibt es zu beachten, 
wenn alle Schienenteil anein-
ander gereiht werden: Es gibt 
kleine orange Schaumstücke als 
Abstandhalter zwischen den Kis-
ten. Die 7er Module haben die-
sen jeweils nur auf einer Seite. 
Darum legt man beim Aufbau am 
besten die Seite ohne Stückchen 
an ein Endstück mit Stückchen 
und umgekehrt. Zwischen zwei 
Kisten soll immer ein Teil ste-
cken.

So soll die komplette Verbindung 
zum Schluss aussehen und die 
Abschnitte sollen jeweils mit 
Kabelbindern fixiert werden, die 
beim Abbau wieder aufgeknipst 
werden. Um beim Abbau leich-
ter zu sehen, wo eine 7er Kette 
aufhört und die nächste anfängt 
sind die Kisten an den Enden mit 
weissem Klebeband markiert. 
Besonders leicht und ordentlich 
lassen sich die 7er Teile dann 
stapeln, wenn man die Reihen 
immer abwechselnd versetzt ein 
paar Zentimeter nach vorne und 
wieder nach hinten versetzt. 



Am Ende der Schiene wird die-
se Station positioniert, die eine 
Verbindung zum Brunnen her-
stellt. Am besten trägt man sie 
zusammen mit dem angebauten 
Schlauch zu zweit. Der blaue 
Schlauch wird zum Brunnen 
hin aufgewickelt. Das Schlauch-
stück, das über die Straße führt 
wird mit dem schwarzen Tep-
pichstück abgedeckt. Das ist 
haben wir so mit dem Ordnungs-
amt vereinbart.  

Dieser Teil ist ein bischen kniff-
lig. Ich habe verschiedene Vari-
anten ausprobiert und fand es 
schließlich am einfachsten den 
Schlauch mit Trichter folgender-
maßen anzubringen: 
Erst das Metallende des Spann-
gurtes zwischen den beiden Stei-
nen durch wefen, dann auf der 
anderen Seite einsammeln und 
vorne auf der Ecke verschließen. 
Dort kann dann auch der Trich-
ter eingefädelt, der Spanngurt 
fest gezogen und schließlich der 
Trichter in die Mitte geschoben 
werden. 
Um den Spanngurt auf dieser 
Höhe anzubringen, bin ich ein 
paar mal um den Stein herum 
gegangen und habe den Gurt 
stückweise nach oben gescho-
ben. Natürlich bevor der Gurt 
ganz fest angezogen wurde. 
Bei dem guten Wetter am Eröff-
nungswochenende habe ich das 
barfuss gemacht. Wenn es kälter 
wird ist vielleicht ein Paar Gum-
mistiefel nötig!  
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Wenn der Trichter so zwischen 
beiden Steinen hängt transpor-
tiert er Wasser in die Station. 

So sollte das Wasser in der Stati-
on ankommen. 

Wenn der Wagen an der Station 
ankommt, soll das blaue Gum-
mistück genannt Schlabberlippe 
zwischen zwei Kisten stecken 
und dort Wasser einsammeln. 
Der Wagen kann überall auf der 
Schiene bleiben, wo Besucher 
ihn stehen lassen. Sie müssen 
ihn nicht in eine Position zurück 
bringen. 

Wenn irgend etwas komisch oder 
unklar ist könnt ihr uns gerne 
anrufen! 
Judith: 01758155375
oder Laura: 015209848989


