
Glücksrad Bauanleitung 

Benötigtes Werkzeug: 

 Stichsäge 

 Gehrungslade mit Handsäge  

 Gliedermaßstab 

 Bleistift 

 Bohrmaschine/Akkuschrauber mit Bohrständer 

 Hammer 

 Holzbohrer D=2 mm, D=5mm und D=8 mm 

 Topfbohrer (Forstnerbohrer) D=22 mm 

 Dosensenker D=68 mm 

 Schraubenkopfsenker 

 Cut-Messer 

 Feile 

 Schmirgelpapier 

 

 

Benötigtes Material: 

 1 x  MDF-Platte 10 mm 90x90 cm (Glücksrad-Scheibe) 

 3 x gehobeltes Fichten-Kantholz 54x54, Länge: 2 m (Ständer) 

 2 x Buchen-Rundstab d=2cm, Länge: 1m (Glücksrad-Griffe) 

 4 x Lenkrollen mit Feststeller (zum leichtern Transport des Glücksrades) 

 1 x Zylinderkopf-Gewindeschraube mit Teilgewinde d=8mm, Länge 8cm (Rad-Narbe) 

 1 x Einschlag-Mutter, 8mm 

 2 x Kugellager, D=22mm 

 1 x Kunststoffring, Dicke 10mm (Abstandshalter zwischen Glücksrad und Ständer) 

 1 x kleines Stück flexibler Kunststoff für den Gewinnanzeigen-Flapper 2,5 x 11 cm 

 2 x Metallwinkel  20x30mm, Breite 20 mm (Halterung für den Gewinnanzeigen-Flapper) 

 9 x Metallwinkel 40x40 mm, Breite 40 mm (Verschraubung der Holzteile des Ständers) 

 8 x Spax-Schrauben 3,5x20mm  (Befestigung der Scheiben mit den Kugellagern) 

 25 x Spax-Schrauben 4x40 mm (Befestigung der Glücksrad-Griffe) 

 25 x Spax-Schrauben 3,5x35 mm (Montage der Metallwinkel) 

 4 x Spax-Schrauben 6 x 40 mm (Montag der Lenkrollen am Fuß des Ständers) 

 10 x Spax-Schrauben 6x100 mm (Verschraubung der 45° Winkelstreben) 

 6 x kleine Acryl-Lack Farbtöpfe (rot, blau, gelb, grün, weiß, schwarz) 

 1 x kleiner Farbroller mit mehreren Ersatz Schaumstoff-Walzen  

 1 x Maler-Kreppband, Breite 30mm  

 1x Nagel + schmale Holzleiste (als selbstgebauter Zirkel) 

 

 



Bauanleitung: 

Ständer: Auf dem Kantholz die benötigten Teilstücke gemäß Zeichnung einzeichnen und mit der 

Gehrungslade winkelgenau aussägen. Im senkrechten Kantholz in der passenden Höhe mittels eines 

Bohrständers ein 8mm Loch bohren. Auf der Rückseite ca. 2cm tief mit einem 9 mm-Bohrer auf-

weiten und Einschlagmutter einschlagen. Die einzelnen Elemente der kreuzförmigen Fußkonstruktion 

passend hinlegen und untereinander und mit dem senkrechen Hauptständer mittels der Metall-

winkel verschrauben. Anschließend den senkechten Hauptständer mit den 45°-Stücken zur statischen 

Stabilisierung des Hauptständers verschrauben.  Zum Schluss werden die Lenkrollen montiert. 

Glücksradscheibe: Mittels einer schmalen Holzleiste mit zwei Löchern im Abstand von 45 cm, einem 

mittig eingeschlagenen Nagel im einen Loch und einen Bleistift im zweiten Loch, den Kreis auf der 

MDF-Platte anzeichnen, mit der Stichsäge aussägen und mit Feile und Schmirgelpapier bearbeiten. 

Gewinnfelder auf dem Glücksrad einzeichnen. In der Mitte ein 8mm Loch bohren.  Aus den Resten 

der MDF-Platte mit dem Dosensenker zwei  Scheiben aussägen und mit dem 22mm-Topfbohrer 

mittig ein exaktes Loch senken und jeweils ein Kugellager einsetzen. In beiden Scheiben werden über 

Kreuz vier 2 mm Bohrungen vorgenommen und eine Vertiefung für den Schraubenkopf eingesenkt. 

Nach Anstrich der Glücksradscheibe und der Scheiben für die Kugellager, werden diese mit jeweils 

vier Schrauben (3,5*20mm) einmal an der Vorderseite und einmal an der Rückseite angeschraubt.  

So erhält das Glücksrad eine kippstabile Lagerung. 

Das Rundholz mittels Gehrungslade rechtwinklig in 8 cm lange Teilstücke absägen. Die Teilstücke mit 

einem Bohrständer mit einem 2 mm Bohrer ca. 3 cm tief vorbohren. Hierzu sollte mit Holzklötzen 

eine Bohrhalterung angefertigt werden, um eine rechtwinklige Anlegehilfe zu bekommen und um 

damit die Verletzungsgefahr zu verringern. Danach die Befestigungspunkte der Griffe am Glücksrad 

einzeichnen mit dem 2 mm-Bohrer vorbohren und Vertiefungen für die Schraubenköpfe einsenken. 

Nach Anstrich der Glücksradscheibe die Griffe mit 4x40 mm Schrauben festgeschraubt. 

Anstrich: Bevor das Glücksrad fertig montiert wird, sollten die Felder der Glücksradscheibe 

angestrichen werden. Hierzu werden kleine Schaumstoff-Walzen und Acryl-Lack eingesetzt. Für 

saubere Farbkanten sind die Felder vorher mit Maler-Kreppband abzukleben. Im ersten Arbeitsschritt 

erfolgt der Anstrich jedes zweiten Feldes. Nach Abtrocknung der Farbe werden die Kreppbänder 

entfernt und die übrigen Felder angestrichen. Dabei ist jeweils auch an die Außenkante des Holzrades 

zu denken. Als letzter Arbeitsschritt sollte auch die Rückseite des Rades gestrichen werden, da sonst 

die Gefahr besteht, dass sich die einseitig versiegelte Scheibe verzieht. 

Gewinnanzeiger: Der Flapper für die Gewinnanzeige wird aus einer flexiblen Kunststoff-Platte 

gefertigt. Hierzu wird ein Streifen mit der Abmessung 2,5x11 cm ausgeschnitten. Das Plastikstück 

wird zwischen den kleinen Metallwinkel mittels Feingewindeschrauben verschraubt. Entscheidend ist 

es hierbei einen bruchstabiler flexibler Kunststoff zu finden. Als geeignet hat sich der Kunststoff einer 

Schneidunterlage von IKEA herausgestellt. Hier muss ggf. etwas experimentiert werden, um das 

richtige Material mit der richtige Flexibilität und Steifigkeit zu finden. Auch mit der Breite des 

Streifens kann man den Widerstand des Flappers beeinflussen. Nach Möglichkeit sollte der Flapper 

eine relativ glatte Oberfläche haben, damit dieser gut über die Griffe des Glücksrades gleitet. 

Montage:  Die Scheiben mit den Kugellagern und die Griffe an der Glücksradscheibe anschrauben. 

Zylinderkopf-Gewindeschraube durch das Loch der Kugellager der Glücksradscheibe stecken, in das 

Befestigungsloch am Ständer einsetzen, festschrauben und mit einer Kontermutter fixieren.  

Montage und Justierung des Gewinnanzeige-Flappers am oberen Ausleger des Glücksrades.  


