Drei-Kammern-Haus
Bauanleitung für ein unterirdisches Dreikammernhaus mit zweigeteiltem Dach

Material:
- Pappelsperrholz (6mm Dicke)
3x 36x15cm (die zwei Längstaußenseiten und Trennwand in der Mitte)
2x 28x15cm (die zwei Querseiten)
2x 30x19cm (das zweigeteilte Dach)
1x 15x14cm (die kurze Trennwand)
18x8cm (Treppchen)
- Holzdübel (ca. 20x)
- Rundhölzer, 4x ca. 15cm lang, 8mm dick
- Ponalleim
- Spielzeuglack
Anleitung:
In die Holzteile werden die Eingangslöcher gebohrt oder gesägt (Achtung: scharfe splittrige Kanten abschmirgeln).
Danach alle Holzteile im rechten Winkel mit Ponalleim zusammenkleben, z.B. mit Hilfe eines Buches. Zum Stabilisieren Holzdübel in die
Ecken kleben und diese nach oben hin ca. 3mm überstehen lassen (Luftschlitz). Hier können nach dem Trocknen die beiden Dachteile
aufgelegt werden, sodass das Dach ca. 1cm am Rand übersteht. Zusätzlich können am Dach noch Dübel angeklebt werden, damit es
nicht verrutschen kann und passgenau sitzt.
Das Treppchen wird auch mit Hilfe von Dübeln gebastelt und befestigt. Dafür die Sprossen im Abstand von 3 – 4cm aufkleben und das
Treppchen an die zwei Seiten, ebenfalls mit Dübeln, kleben. Die Steigung nicht zu steil oder das Treppchen nicht zu weit oben dabei
machen, sonst bekommt der Hamster hinterher Probleme beim Ein- und Runtersteigen.
Die Rundholzer werden am besten an den 4 äußeren Ecken des Hauses so eingeklebt, dass das Haus auf 10cm Stelzen steht.
Für die Ecktoilette kann man entweder ein zurechtgeschnittenes Sperrholzstück oder ein kurzes und ein längeres Rundholz nehmen
und entsprechend einkleben.
Zum Schluss wird alles noch sorgfältig mit Spielzeuglack bestrichen, damit es leichter zu reinigen ist.
Insgesamt ist das Haus nun 26cm hoch und kann bis auf das Dach mit den Luftschlitzen in Einstreu vergraben werden. Der Hamster
kann von oben über die Treppe einsteigen oder sich einen Gang in das zweite Eingangsloch graben, das vom Haus mitten in das Einstreu führt (oder natürlich direkt in vom Einstreu rausgraben).
Die zwei Dachteile kann man nun unabhängig voneinander abnehmen und so z.B. die Toilettenecke oder den Futtervorrat säubern,
ohne den Hamster durch den starken Lichteinfall wecken zu müssen. Außerdem kann man auf dem einen Dachteil Näpfe, Laufrad, etc.
stellen und muss dies nicht zwangsläuft runterstellen.
Herzlichen Dank an Alina From (Zuckermuffin)!

