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Das Taschenmesser:
Was befindet sich wo und wie heißt es:
Große
Klinge
Sägemesser
kleine Klinge

Ahle

(1)

UNNÜTZES WISSEN
Das Schweizer Taschenmesser mit den
meisten Funktionen hat 87 Werkzeuge,
141 Funktionen und wiegt 1,3 Kilogramm. (2) (3)

Richtig sitzen
beim Schnitzen

Auf- und

Einklappen
des Taschenmessers

Messer mit den 4 Fingern
und dem Daumen halten.
Dabei sollte die Klinge vom
Körper weg aufgehen.
Mit der anderen Hand in den
Grundsatz:
Wer schnitzt der Sitzt.
Du solltest dich auf eine stabile und feste
Unterlage setzten und deine Beine etwas
breiter als deine Schultern locker auf den
Boden stellen. Schnitzten tust du entweder
zwischen den gespreizten Beinen oder
seitlich neben deinen Beinen. Achte beim
seitlichen Schnitzen auf genügend Abstand
zu deinen Sitznachbarn oder Personen in
der Umgebung. Den Ast hältst du im
hinteren Bereich fest. Immer hinter dem
Messer. Deinen Ellenbogen liegst du dabei
auf deinen Oberschenkel ab. Dadurch hast
du zusätzliche Stabilität. Der Schnitzbereich
liegt immer vor deinem Knie und du schnitzt
zum Boden hin. Sollte keine Sitzmöglichkeit
vorhanden sein. Kannst du auch im Knien
schnitzen. (4)
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Nagelhieb greifen und das
Messer öffnen. Die Klinge ist
vollständig geöffnet, wenn
diese mit einem hör- und
spürbaren Klicken einrastet.
Zum Einklappen wird das
Messer wie beim ausklappen
gehalten und auf den
Messerrücken gedrückt. (2)

Taschenmesser
richtig halten

Damit die Kraft optimal übertragen wird, musst
du das Messer fest im
sogenannten
Faustgriff halten. Du
hältst das Messer,
wenn nur noch ein
bisschen vom Griff
vorne und hinten
herausschaut.
Aber
verkrampfe nicht deine
Hand – das wirkt sich
negativ auf deine Kraft
aus. (2) In der nächsten Ausgabe mehr dazu.
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