
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit der großen Klinge:  
Grobschnitt 

 
Der Grobschnitt eignet sich 
für die grobe Formgebung 
beim Schnitzen. Der Schnitt 
ist gut, wenn die komplette 
Klinge des Messers benutzt 
wird (siehe Bilder). Das 
Messer wird im Faustgriff 
gehalten. Je steiler du das 
Messer ansetzt, desto tiefer 
dringt es in das Holz ein. (1) 

 
 

Ziehender Schnitt 

 
Hast du bei der Brotzeit 
schon mal probiert ein 
Brötchen zu schneiden? 
Wenn du keine zerdrückte 
Semmel möchtest, dann 
ziehe das Messer beim 
Schneiden vor und zurück. 
Dadurch schneidest du 
leichter die Semmel. (1) 

Spalten 

 
Bei manchen Schnitz-
projekten muss man oft erst 
einen Ast aufspalten. Dazu 
eigenen sich Messer mit 
einer festen Klinge besser. 
Daher sei vorsichtig, wenn 
du dein Taschenmesser 
verwendest. Setzte die 
Klinge auf den Stock und 
schlage vor-sichtig auf den 
Messerrücken bis die Klinge 
im Holz verschwunden ist. 
Nun schlägst du weiter auf 
den Griff. Gehe dabei 
vorsichtig vor, nicht dass 
dein Messer beschädigt 
wird. (1) 
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Lieber Pfadfinder,  
nach den Pfingstferien wollen wir nun mit euch weiter an 
den Taschenmesser Skills arbeiten. Wir hoffen, ihr hattet 
in der letzten Ausgabe schon einiges gelernt und hab die 
Grundlagen schon geübt. 
Letztes Mal haben wir uns mit den Grundlagen zum 
Taschenmesser beschäftig. Diese Woche wollen wir 
 mit der Theorie weiter machen und uns den Schnitz-
techniken widmen.  
Dazu gibt es zu jeder Technik immer eine kleine  
Übung die ihr gerne ausprobieren dürft. 
 
Viel Spaß beim Lesen und ausprobieren  
 

Eine klassische Anwendung für den Grobschnitt ist 
das abschälen von Rinde. Oder das Anspitzen eines 
Stocks. Versuch dich doch daran. (1) Wenn du willst 
kannst du deinen Stock gleich für Stockbrot 
verwenden. Das Rezept ist unterhalb. Ü
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Die kleine Klinge ist dafür gedacht feine und 
schwierige Sachen zu machen. Sie wird auch 
Feinschnittklinge genannt. Viele benutzen 
die kleine Klinge erst dann, wenn die große 
Klinge stumpf ist. Dabei sollte man zum 
Schnitzen beide Klingen verwenden. Mit der 
kleinen Klinge kann man die Kraft und den 
Schnitt deutlich besser kontrollieren und 
daher auch sicherer schnitzen.              

     
Beim Arbeiten mit der kleinen klinge hält 
man das Werkstück direkt hinter dem 
Schnitzbereich. Der Daumen drückt dabei 
das Messer in das Holz (kein ziehender 
Schnitt!). Vorteil der kleinen Klinge ist, dass 
man die Klinge exakt führen kann und 
Punktgenau stoppen. Du kannst damit 
Kerben oder Muster schnitzen. Um eine 
schöne Kerbe zu erreichen, musst du das 
Werkstück wenden und von der anderen 
Seite den Span noch entfernen. Niemals zum 
Körper schnitzen! (1) 
 

              
 

 
Die Säge im Taschenmesser funktioniert wie 
eine gewöhnliche Bogensäge. Übe nicht zu 
viel Druck aus, sondern lasse die Klinge 
durch das Material gleiten. Wichtig ist, du 
solltest immer mit aufgelegtem oder 
eingeklemmtem Werkstück arbeiten. Säge 
niemals in der Luft – ohne Auflage! 
 

      
 
Fixieren mit Hilfsmittel 
Zum Fixieren eignet sich am besten ein 
Schraubstock, Sägebock oder eine 
Schraubzwinge. Dadurch kannst du das 
Holzstück perfekt sichern und es vom 
Rutschen abhalten. 
 
Fixieren ohne technische Hilfsmittel  
Solltest du kein Hilfsmittel zum Fixieren 
haben. Dann presse es gegen einen Festen 
Untergrund z.B. Felsen, Baumstamm oder 
andere Sachen. Außerdem solltest du 
möglichst nahe an der Befestigung sägen, 
um ein Schwingen des Werkstücks zu 
verhindern. (1) 

        



 

 
 
 
 
 
 
 

Die Ahle ist ein vielseitiges Hilfsmittel am 
Taschenmesser. Es kann sogar Löcher in das Holz 
schneiden. Dazu musst du die Ahle mit den Daumen 
und Zeigefinger festhalten und im Uhrzeigersinn 
drehen sowie etwas druck auf die Klinge ausüben. Mit 
der Ahle kannst du unter anderem bohren, stechen, auskratzen, 
Verstopfungen lösen, reinigen, vorbohren und sogar nähen. (1) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zutaten: 
70g Mehl 
35g Wasser 
Prise Salz  
Etwas Hefe 

Alle Zutaten zu einem festen Teig kneten.  
An einem kühlen Ort den Teig 5 Stunden stehen lassen.  
Danach den Teig noch einmal kneten. Du kannst auch noch etwas Speck 
oder Käse hinzufügen. Anschließend den Teig zu einer langen Wurst 
formen und um den Angespitzten Stock wickeln.  
Den Stock solange in das Feuer halten, bis das Brot braun wird.  
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UNNÜTZES WISSEN

 

Kennst du das Barrel-Knife? Es handelt sich dabei 
um ein traditionelles schwedisches Messer, dass 
traditionell in Fässern transportiert wurde. 
Zudem sieht es auch aus wie ein Fass. (3)  (2) 

Suche dir einen frischen Ast oder Stock. Versuch diesen ein Stück abzusägen. Beachte dazu 
aber die Hinweise oben!  
Sobald du den Stock abgesägt hast, Schnitze ein Rindenmuster in den Stock. Dazu machst 
du am besten einen umlaufenden Begrenzungsschnitt mit dem gewünschten Abstand. 
Durch den Schnitt verhinderst du, dass über die Begrenzung hinaus geschnitzt wird. (1) Ü

BU
N

G 
 

Impressum:  
Taschenmesser Podcast Ausgabe 2/2020 
Herausgeber: DPSG Burgenbezirk 
Burgstraße 11, 92670 Windischeschenbach 
Redaktion: Sophia Windschiegl &  
Florian Stangl  
E-Mail: bevo@dpsg-burgenbezirk.de 


