
Bauanleitung 
Feldaufsteller und  Hoftafel.
Wir freuen uns sehr, dass dir regionale  Lebensmittel 
ein echtes Herzensanliegen sind und du dieses 
wichtige Thema mit uns ins Land tragen möchtest. 
Indem wir sichtbare Zeichen ihren Wert und ihre Be-
deutung setzen, schaffen wir noch mehr Bewusst-
sein für die vielfältigen Vorzüge dieser Produkte.
Egal ob als Transparent, Schild oder Aufkleber und 

gleich ob in bester freestyle-Manier oder original-
getreu gebastelt – wir setzen deiner Fantasie und 
Schaffenskraft keine Grenzen! Für diejenigen aber, 
die schon als Kind „Malen nach Zahlen“ geliebt haben, 
haben wir gemeinsam mit der Landjugend diese 
 Anleitung erstellt. Sie zeigt dir, wie du ganz einfach 
zu einem Feldaufsteller oder einer Hoftafel kommst.

 Alles was du neben etwas handwerklichem Geschick und einer Prise Geduld dafür brauchst, ist:

Material 

•  Ein Holzbrett in ca. den Maßen 80 x 30 cm
•  Ein zweites Holzbrett in ca. den Maßen 

21 x 24 cm oder ein Stück Rundholz mit einem 
Durchmesser von rund 24 cm

•  Eine wetterfeste schwarze Farbe 
•  Eine wetterfeste rote Farbe 
•  Schrauben
•  Für den Feldaufsteller zusätzlich einen Pfahl 
• Für die Hoftafel eine Hängevorrichtung 

Werkzeug

•  Meterstab oder Maßband 
•  Messlatte
•  Schere
•  Bleistift 
•  Säge 
•  Schleifpapier
•  Akkuschrauber 
•  Pinsel

Abbildung (Grafik/Illustration):

Feldaufsteller im Getreidefeld

Abbildung (Grafik/Illustration): 

Tafel vor einem Direktvermarkterbetrieb



1. Schritt – Vorbereitung ist das halbe Leben:

Drucke dir am besten diese Anleitung samt den vier angehängten 
Schablonen aus, stell dir die beiden Bretter bereit und richte das be-
nötigte Werkzeug her.  

2. Schritt – die Methode:

Unsere Anleitung basiert auf der sogenannten Gitter- bzw. Rasterme-
thode. Damit kann man ganz einfach Dinge proportional vergrößern 
und gleichzeitig die Wiedererkennbarkeit sicherstellen: Wir haben 
der Anleitung vier Schablonen angehängt, die dir zeigen, welche Ele-
mente im Verhältnis zueinander wie groß sein sollten und wo sie in 
etwa positioniert gehören. Die Schablonen sind generell im Format 
1:3, sprich ein eingezeichneter Zentimeter entspricht dann drei Zenti-
metern auf deiner Tafel.      

3. Schritt – jetzt geht’s los:

Nimm das ca. 80 mal 30 cm große Brett und Schablone 1: Übertrage 
das Gitter mit dem Bleistift in dünnen Linien im Format 1:3 auf dein 
Brett. Sieh dir an, in welchen Feldern, wo in etwa die Schnittkanten 
verlaufen und zeichne diese ein. Wenn du ein gutes Augenmaß hast, 
kannst du die Proportionen auch nur ungefähr übernehmen. Schneide 
das Brett dann entsprechend zu und hoble oder schleife es noch falls 
nötig.  

4. Schritt – Herzklopfen:

Gerade Zuschnitte sind ja relativ einfach – deswegen legen wir jetzt 
noch eines drauf: Schnapp dir jetzt Schablone 2 sowie das zweite 
Brett und übertrage wie beim vorigen Schritt die Proportionen ent-
weder mithilfe des Gitters oder nach Gefühl. Schneide das Herz dann 
entsprechend aus. Alternativ kannst du das Herz auch mit der Motor-
säge aus einem Stück Rundholz ausschneiden.

5. Schritt – Zeit, Farbe zu bekennen:

Schau dir auf Schablone 2 an, wo die rote Farbe bei deinem frisch zu-
geschnittenen Herz ungefähr hingehört und male es entsprechend 
mit roter, wasserfester Farbe an. 

Dazugehöriges Foto:  

1) Aufnahme, die zeigt, wie das  

Gitter mit Hilfe von Schablone 1  

mit Bleistift proportional auf das 

Brett übertragen wird. 

Dazugehöriges Foto:  

2) Aufnahme, die zeigt, wie die  

Kontur anhand des bereits  

übertragenen Gitters mithilfe  

von Schablone 1 auf Brett  

eingezeichnet wird. 

Dazugehöriges Foto:  

3) Brett wird zugeschnitten 

Dazugehöriges Foto: 

4) Aufnahme zeigt, wie das Herz  

proportional mit Schablone 2 und  

bereits eingezeichnetem Gitter auf  

das Brett übertragen wird. 

Dazugehöriges Foto:  

5) Herz wird ausgeschnitten   



6. Schritt – so ein Buchstabensalat:

Gleich vorab: jetzt brauchst du etwas Geduld! Nimm Schablone 3 zur 
Hand und schneide die Buchstaben aus. Wenn du das Schild und das 
Herz wie angegeben dreifach vergrößert hast, haben die Buchstaben 
auch bereits die richtige Größe (1:1).

7. Schritt – alles eine Frage der Perspektive:

Positioniere die ausgeschnittenen Buchstaben in etwa so, wie auf 
Schablone 4 entlang der Gitter auf deinem Schild und zeichne ihre 
Konturen nach. Anschließend malst du die Buchstaben mit der 
schwarzen, wetterfesten Farbe aus. Wenn alles trocken ist, montierst 
du das Herz mit zwei rückseitigen Schrauben an der angegebenen 
Stelle auf das Schild.  

8. Schritt – fast geschafft:

Jetzt stellt sich die Frage, wie du dein Schild einsetzen möchtest: 
Wenn du es als Feldaufsteller willst, montiere es auf einen stabilen 
Pfahl. Wenn du es lieber als Tafel und beispielsweise auf deiner Hof-
türe anbringen möchtest, schraube es entweder direkt an oder mon-
tiere eine Halterung.  Noch ein letzter kritischer Blick, ob auch wirk-
lich alles sitzt – und schon hast du es geschafft!

9. Schritt – be loud and proud:

Trag die Botschaft hinter dem Schild ins Land: Mach ein Foto von 
dir und deinem Werk und lade es auf unserer Seite unter mitma-
chen.nachhaltigkeit.at/das-isst-oesterreich hoch oder teile es auf Fa-
cebook, Twitter oder Instagram – einfach den Hashtag #dasisstös-
terreich setzen.

Dazugehöriges Foto:  

6) Herz wird angemalt

Dazugehöriges Foto:  

7) Buchstaben werden  

ausgeschnitten 

Dazugehöriges Foto:  

8) Buchstabenschablonen liegen  

noch teilweise auf dem Brett,  

bei allen Buchsatben sieht man,  

dass Bleistiftkonturen auf dem  

Brett sind und ein Buchstabe  

wird gerade ausgemalt.

Dazugehöriges Foto:  

9) Herz wird angeschraubt/ Pfahl  

wird angebracht und/oder  

Wandhalterung wird angebracht 

Dazugehöriges Foto: 

10) Personen posieren neben  

fertigem Schild auf Feld/vor dem  

Hof und machen ein Selfie mit  

dem Schild
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