
- Als erstes habe ich mir ein Stück Holz gesuchtund es dann auf meine gewünschte Länge
zugeschnitten .

- danach habe ich mit einer Schneidemaschine zwei Teile jeweils
an beiden Seiten abgeschnitten , um so denGitarrenhals zu bekommen .

-
.

.

- danach habe ich es mit der Schleifmaschine

abgeschliffen , um keine Splitter zu bekommen oder

Spitze Ecken oder Kanten zu bekommen
.

- SO sah der Gitarrenhats fertig aus .

-



- Jetzt musste ich ein viereckiges Loch in beide

Seiten der Blechdosen (Klangkörper) bohren . Dort
steche ich später meinen

-

Gitarrenhats durch .

- Hier habe ich das doch noch richtig
ausgeholt . Später habe ich noch diescharfen Kanten mit Schleifpapier
abgeschliffen .

- So sah die Dose dann aus .
( Auf der

anderen Seite ist exakt an der selben

Stelle ebenfalls ein Loch) .



- Dann konnte ich den Gitarrenhals durch die
Blechdose stechen .

- Das sind die Ösen , die ich benutzt habe um

die Saiten zu befestigen .

- Dafür musste ich erstmal 4 Löcher in meinen

Gitarrenhals bohren
.
Danach konnte ich

ganz
einfach die Ösen

in die vorgefertigten Löcher reindrehen .



- SO sah meine Ukulele aus mit den
Ösen

.

- Als nächstes habe ich noch aus Draht eine Halterung
gebastelt , die später die Saiten mit hält .

Als Steg habe ich ein kleines Stück Holz

benutzt
,
welches ich auf die Dose gelegthabe

.
Das Hdz Stück wurde viermal

eingeritzt so konnte ich die Saiten darüber

spannen .



- Hier habe ich nocheinmal alles fest

gemacht . Zur Verstärkung des

Drahts habe ich noch einen

Kabelbinder benutzt
.

- Am Ende habe ich noch die Saiten gespannt . Hinten
habe

ich sie mit einem Nagel befestigt , den ich dort befestigt habe .

Endergebnis :


