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Bauanleitung Camera Obscura 
 
Materialliste: 

- 18 Dachlatten mit dem Querschnitt 24 mm x 48 mm und einer Länge von 2m (13 €) 
- 100 Spax-Schrauben 4 mm x 45 mm (4 €) 
- 12 m2 schwarze Bau- oder Teichfolie (12 €) 
- 1 Getränkedose (0,89 €) 
- 1 schwarzes Klebeband (3 €) 
- 1 Multiplexplatte mit den Maßen 250 mm x 250 mm und einer Dicke von 10 mm (1,20 €) 
- 1 Schmirgelpapier für Metall 240er 

 
Werkzeugliste: 

- 1 Holzsäge  
- 1 Akkuschrauber 
- 1 Holzbohrer 3 mm 
- 1 Holzbohrer 10 mm 
- 1 Senker 
- 1 Tacker 
- 1 Cuttermesser 
- 1 Schere 
- 1 Geodreieck 

 
Aufbauanleitung: 

 
1. Sägearbeiten  

1.1. Nimm den Bauplan „Lattenteile (Sägen)“ und säge dir die dort angegebenen Stücke am 
Besten mit einer Fuchsschwanzsäge zu.  
Du brauchst 16 Latten mit einer Länge von 1 m. Die Latten aus dem Baumarkt sind nicht 
exakt 2 m lang, sondern meist ein bisschen länger, daher ist es wichtig, dass du die Stücke 
abmisst. Dann benötigst du noch 8 Stücke der Länge 10 cm und 2 Stücke der Länge 25 cm. 

1.2. Um die schräge Strebe zuzusägen, nimm eine Latte und säge sie auf eine Länge von 189 cm 
zu. Lege anschließend wie in Bild 1 ein Geodreieck an eine Ecke an, drehe den Winkel auf 
60° und mache einen Strich. Führe dasselbe auf der anderen Seite der Latte durch.  
Wichtig: Wie auf dem Bauplan „Lattenteile (Sägen)“  gezeigt, müssen die beiden Striche 
parallel zueinander liegen. Kontrolliere, ob dies der Fall ist und säge entlang der beiden 
Markierungen; fertig ist die Schrägleiste (Bild 2). 

 
2. Bohren 

2.1. Hier brauchst du den Bauplan „Lattenteile (Bohren)“. Um ein Aufreißen der Latten zu 
verhindern, muss überall dort vorgebohrt werden, wo später eine Schraube gesetzt werden 
soll. Verwende zum Bohren den 3 mm-Holzbohrer. Am Besten legst du eine der Latten 
unter diejenige, die du bearbeitest. Auf diese Weise kannst du verhindern, in den Tisch 
oder in den Boden zu bohren. Es ist sinnvoll, eine Latte vorzubohren und diese dann als 
Schablone für die anderen zu verwenden. 
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Von den 16 Latten der Länge 1 m müssen 12 Stück an den Enden vorgebohrt werden. Bohre 
oben und unten die zwei schräg zueinander angeordnete Löcher wie im Bauplan gezeigt 
(Bild 3).  

2.2. Die restlichen 4 Leisten werden entsprechend dem Plan in einem Abstand von 80 mm um 
die Mitte der Leiste vorgebohrt. 

2.3. Bohre die schräge Latte entsprechend der Zeichnung im Bauplan vor. 
2.4. Bohre 4 der 8 Latten mit 10 cm Länge entsprechend der Abbildung im Bauplan vor. 
2.5. Zu guter Letzt bohre noch die beiden 25 cm-Leisten vor. Anschließend lege diese oben und 

unten auf die Sperrholzplatte als Schablone auf und bohre die Sperrholzplatte vor. Dann 
schraube vier Spaxschrauben durch die Leisten in die Platte. Schraube nur so weit, bis die 
Spitzen der Schrauben gerade aus der Platte kommen. Das Loch mit den 10 mm 
Durchmesser in der Mitte der Platte wird erst später gebohrt. 

 
3. Vorderseite 

3.1. Für diese und die Seitenteile benötigst du die rechte Seite des Plans „Seitenteil und 
Vorderseite“.  

3.2. Um die Vorderseite zu bauen, lege zuerst eine 2 m-Latte aus. Nimm die Teichfolie und lege 
sie bündig auf die Kante. Nimm dann den Tacker und befestige die Folie entlang der Latte 
mit Klemmen, die einen Abstand von ungefähr 10 cm zueinander aufweisen (Bild 4/5). 

3.3. Lege anschließend die Plane so aus, dass du die zweite 2 m-Latte parallel zur ersten unter 
die Plane legen kannst. Platziere daraufhin die obere Querlatte bündig zu den Kanten der 
beiden anderen (Bild 6), aber schraube sie noch nicht fest. 

3.4. Vergewissere dich, dass die Querlatte im rechten Winkel zu den beiden anderen liegt. Dann 
kontrolliere, ob die beiden langen Streben so liegen, dass an den unteren Seiten der 
Außenabstand 1 m beträgt. Dies geht leicht, indem du eine zweite Querlatte unten bündig 
an die langen Streben anlegst.  
Ist dies der Fall, kannst du die obere Querlatte links und rechts zunächst nur mit jeweils 
einer Schraube befestigen (Bild 7). Außerdem kannst du die Plane grob zuschneiden, lass 
am Fußende aber ungefähr 10 cm überstehen. 

3.5. Lege nun die untere Querlatte auf die Plane und auf die beiden langen Streben. Sie muss 
von ihrer Unterkante bis zu den Füßen der langen Streben einen Abstand von 30 cm 
besitzen. Setze danach die schräge Latte auf und überprüfe ob alles gut zueinander sitzt 
(Bild 8).  

3.6. Passt alles, dann schraube mit jeweils nur einer Schraube links und einer rechts die untere 
Querlatte an. Dabei ist wichtig, dass die Plane leicht straff gezogen wird. 

3.7. Jetzt kannst du alle noch fehlenden Schrauben einsetzen (Bild 9/10). 
3.8. Tackere die Plane auf der anderen langen Strebe mit Klammern im Abstand von ca. 10 cm 

fest (Bild 11). Anschließend schneide den Überstand der Folie ab, nicht aber die 10 cm 
Überstand am Fußende. Fertig ist die Seitenwand. 

 
4. Seitenwände 

4.1. Wie für die Wand zuvor, benötigst du auch hier den Plan „Seitenteil und Vorderseite“, 
diesmal aber die linke Seite. 

4.2. Lege zunächst die benötigten Längs- und Querlatten aus (Bild 12). 
4.3. Platziere die Plane so, dass die bündig zur Kante einer der Längsstreben liegt und tackere 

sie fest (Bild 13.) 
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4.4. Lege die Plane dann über die andere Längslatte und setze die obere Querlatte auf. Bei der 
unteren Querlatte genügt es zunächst, wenn du sie einfach an den Füßen der Längslatten 
bündig anlegst. (Bild 14). 

4.5. Vergewissere dich, dass die beiden Querlatten bündig zu den Längslatten liegen (Bild 
15/16). Dann befestige die obere Querlatte mit nur einer Schraube jeweils links und rechts 
in den beiden darunter liegenden Längsstreben. Schneide die Plane ab (Bild 17). 

4.6. Lege jetzt die untere Querlatte in einem Abstand von 30 cm zu den Füßen der Längslatten 
auf. Liegt die Querlatte im richtigen Abstand und sind ihre Kanten bündig zu den 
Außenkanten der Längslatten, dann kannst du auch diese Querlatte mit jeweils einer 
Schraube auf jeder Seite befestigen. Straffe die Plane ein wenig vor dem Einschrauben der 
zweiten Schraube. 

4.7.  Tackere die Plane entlang der Längsstreben fest und schneide die Plane bündig zur 
Außenkante der langen Leiste ab (Bild 18), lass aber auch hier wieder ungefähr 10 cm am 
Fußende überstehen. 

4.8. Lege nun die beiden mittleren Querlatten im richtigen Abstand auf – wie im Bauplan 
eingezeichnet –, und verschraube sie jeweils mit einer Schraube links und rechts. 

4.9. Sind alle Leisten bündig zueinander, dann schraube die noch fehlenden Schrauben ein (Bild 
19). 

4.10. Wiederhole die Schritte 5.1. bis 5.8, um die Rückseite der Camera  Obscura zu bauen. 
 

5. Eingang 
5.1. Für den Eingang gehst du zu Beginn wie bei den Vorder- und Rückseitenteilen vor, d.h. lege 

zuerst die beiden lange Leisten und die obere und untere Querlatte aus (Bild 20). 
5.2. Dann lege die Plane wieder bündig zur rechten Längsleiste und tackere sie fest (Bild 21). 
5.3. Setze die obere Querlatte auf, überprüfe ob sie rechtwinklig aufliegt und schraube sie mit 

jeweils einer Schraube pro Seite fest (Bild 22). 
5.4. Schneide anschließend die Plane an der linken Seite ab (Bild 23). Am Fußende bleiben 

wieder 10 cm Überstand 
5.5. Nun kannst du die untere Querlatte bündig zu den Füßen der Längsleisten auflegen und alle 

Schraube befestigen. Die Plane darf dabei nicht zwischen den Leisten befestigt werden (Bild 
24). 

5.6. Entferne jetzt wieder die Schrauben der oberen Querlatte (Bild 25). 
5.7. Lege eine zweite Plane auf die erste bündig zur linken Längsleiste und tackere sie fest (Bild 

26). Achte darauf, dass die darunterliegende Plane dabei nicht festgetackert wird. 
5.8. Lege nun die obere Querlatte wieder auf und schraube sie mit vier Schrauben fest. 

Schneide die überstehende Plane auf der rechten Seite bündig zur Längsleiste ab (Bild 27). 
5.9. Drehe den Rahmen jetzt vorsichtig um. Vergewissere dich, dass die beiden Planen auf der 

Rückseite der oberen Querlatte aufliegen und tackere sie beide fest (Bild 28).  
 

6. Deckel 
6.1. Für den Deckel benötigst du den Plan „Deckel“. 
6.2. Um den Deckel zu bauen, lege die vier mittig vorgebohrten 1 m - Leisten wie in Bild 29 aus. 

Achte darauf, die Leisten so auszurichten, dass die vorgebohrten Löcher zur Innenseite des 
Vierecks zeigen. 

6.3. Lege die vier vorgebohrten Hölzer der Länge 10 cm auf die Leisten wie in Bild 30 und 
schraube sie fest. 
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6.4. Drehe den Rahmen um und lege die Plane auf. Dann tackere sie am Rahmen fest und 
schneide die Überstände an den Kanten bündig ab (Bild 31). 

6.5. Drehe den Rahmen wieder um und schraube die Schrauben in die 8 vorgebohrten Löcher 
gerade soweit ein, dass sie auf der anderen Seite ein wenig durch die Plane herauskommen. 

6.6. Setze nun die 10 cm - Hölzer mittig auf die Leisten auf, so dass sie sich bündig und parallel 
zu deren Innenseite befinden, und schraube sie fest (Bild 32/33).  

 
7. Loch 

7.1. Stelle eine der Seitenwände an die Wand, sodass die Querlatten in Richtung Wand zeigen. 
Dann nimm die Sperrholzplatte und setze sie mittig auf die beiden mittleren Querlatten auf, 
die Leisten auf der Platte parallel zu den Querlatten. Schraube die Platte fest (Bild 34). 

7.2. Drehe die Seitenwand wieder um und schneide in der Mitte der Sperrholzplatte einen 
Bereich von ungefähr 10 cm x 10 cm frei. Nimm dann den 10 mm-Holzbohrer und bohre in 
der Mitte des freigelegten Bereichs ein Loch (Bild 35). Um den Randbereich des Loches zu 
glätten, verwende den Senker, sodass das Loch auf beiden Seiten der Platte einen 
kegelförmigen Rand erhält (Bild 36). 

7.3. Im Anschluss daran nimm das Cuttermesser und die leere Getränkedose und schneide sie 
vorsichtig einmal rundherum auf, sodass du den Boden abnehmen kannst (Bild 37). 

7.4. Dann schneide mit einer Schere die Dosenwand bis zum Deckel hinauf und dann einmal um 
die Dose herum. Der Deckel lässt sich dann abnehmen (Bild 38). 

7.5. Schließlich kannst du mit der Schere ein rechteckiges Stück aus der Dosenwand schneiden. 
Das Stück soll ungefähr 3 cm x 3 cm groß sein (Bild 39). 

7.6. Steche mit einer Nadel in die Mitte des Plättchens (Bild 40/41). 
7.7. Drehe das Plättchen jetzt um und schleife die Überstände des Loches mit dem 

Schmirgelpapier glatt (Bild 42/43). 
7.8. Stelle dich vor die Wand, wo du die Plane aufgeschnitten hast, positioniere das Plättchen 

mittig über das gebohrte Loch und fixiere es mit dem schwarzen Klebeband. Ebenso muss 
die aufgeschnittene Plane auf der Platte damit fixiert werden (Bild 44). 

 
8. Zusammenbau  

8.1. Sieh dir den Plan „Zusammenbau 1 und 2“ für das Zusammensetzen der Teile an. 
8.2. Stelle die Seitenwand und die Vorderseite wie im Plan gezeigt zusammen. Am Besten geht 

das, wenn man zu zweit oder zu dritt ist. Fixiere anschließend die beiden Seiten mit 5 
Spaxschrauben, wie im Bauplan gezeigt. Achte darauf, dass die Stirnseiten der Leisten an 
der Oberseite bündig zueinander liegen (Bild 45). 

8.3. Setze den Eingang und die andere Seitenwand auf die gleiche Weise an (Bild 46) und fixiere 
auch bei diesen die Seiten mit jeweils 5 Schrauben. 

8.4. Lege den Deckel oben auf (Bild 47) und deine Camera Obscura ist bereit für eine 
Erstbegehung. 

8.5. Wenn du nun ein weißes Blatt Papier mit in die Dunkelkammer nimmst und es schräg vor 
das Loch hältst, kannst du auf dem Papier ein Abbild der Umgebung sehen (Bild 48). 
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Fixiere die beiden Seiten 

mit 5 Schrauben 

an diesen Stellen!
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