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BAUANLEITUNG

WURMKOMPOSTER
TECHNISCHES GESTALTEN
Gut zu wissen:
• Wenn sich eine Schreinerei in deiner Nähe befindet, frag nach, ob sie Restholz übrighaben und
baue daraus deinen Wurmkomposter. Das ist kostengünstiger, umweltfreundlicher und du
unterstützt so erst noch die lokalen Läden.
• Wir haben für unseren Wurmkomposter Lärchenholz von einer Dicke von 1.9 cm verwendet. Dieses
Holz ist sehr robust und gut geeignet für einen Wurmkomposter. Du kannst aber natürlich auch
anderes Holz dafür verwenden.
• Die Grösse des Backblechs gibt dir die Grösse des gesamten Komposters vor. Das Backblech muss
in der Bodenschublade des Wurmkomposters Platz haben und somit kleiner sein als die Holzplatte
für den Boden. Je nachdem, wie gross das Backblech ist, wird die Grösse aller restlichen
Platten angepasst.
• Du kannst ein gebrauchtes Backblech nehmen oder auch eines im Brockenhaus kaufen. Achte jedoch
darauf, dass das Backblech nicht ausziehbar ist. Das Blech fängt den Wurmsaft auf und sollte
dicht sein.
Für einen Wurmkompost mit drei Schubladen und einem Boden braucht es folgendes Holz
(z.B. Lärchenholz-Platten Dicke 1.9 cm):
Schritt
Material
Masse
Anzahl
2., 5., 4.

Deckel

51.8 cm x 41.8 cm

1x

3., 4., 5., 7., 9.

Boden

48 cm x 38 cm

4x

4., 5., 9.
4., 5., 9.

Seitenbrett Boden lang
Seitenbrett Boden kurz

51.8 cm x 5 cm
38 cm x 5 cm

2x
2x

4., 5., 7.

Seitenbrett lang

51.8 cm x 15 cm

6x

4., 5., 7.

Seitenbrett kurz

38 cm x 15 cm

6x

Boden

Seitenwände Boden lang

Deckel

Seitenbrett lang
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Seitenwände Boden kurz

Seitenbrett kurz
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Weiter braucht es folgendes Material:
Schritt
Material

Masse

Anzahl

6., 7., 9., 10.

Dünne Holzschrauben

4 cm lang

ca. 120x

7.

Knäufe 1
(selbst zuschneiden / kaufen)

3 cm x 4 cm

6x

8.

Kleine Untersetzer / einen Holzstab

8.

Dünne Nägel

Durchmesser
2 cm, Höhe
2 cm
3 cm lang

9.

Rollen für den Boden

Nach Wahl

4x

9.

Backblech

44 cm x 34 cm

1x

10.

Griff für den Deckel
Wellblech als Regen- der
Sonnenschutz2

Nach Wahl
Grösser als
der Deckel

1x

11.
11.

Holzverträgliche Farbe

11.

Zeitungsschnipsel, Universalerde,
Kompostwürmer und Küchenabfälle

16x
16x

Sowie folgende Werkzeuge / Hilfsmittel:
1.
Schreinerwinkel oder Geodreieck
1.

Meter

1.

Stichsäge

1., 8., 10.

Bleistift

2., 3., 6., 7., 9., 10.

Bohrmaschine

8.

Hammer
Schleifpapier mit der Körnung
P80 und P 120, plus Schleif-Klotz
Holzlasur und Farbroller oder Pinsel

4., 8.
5.

Schleifblock plus
Schleifpapier

Hammer

Stichsäge

Farbroller
oder Pinsel

Bohrmaschine
Meter

1
2

Bleistift

Dieser Schritt ist nicht unbedingt nötig, mit zwei Knäufen lässt sich die Schublade einfacher anheben.
Der Schutz des Wurmkomposters mit einem Wellblech ist fakultativ.
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Und so geht’s:
1. Holz zuschneiden
(Diesen Schritt nur machen, wenn du nicht bereits die
richtige Grösse der Platten hast)
Zeichne die Masse der Holzbretter mit Bleistift
auf, sodass möglichst wenig Holzabschnitt
entsteht. Kontrolliert nochmals, ob alles
stimmt (Hilfsmittel: SchreinerWinkel/Geodreieck und Meter). Schneide
anschliessend mit der Stichsäge (oder der
Bandsäge) das Holz auf die richtige Länge zu.

2. Atemlöcher
Nimm den Deckel zur Hand und bohre mit einem
feinen Bohrstück kleine Löcher in den Deckel.
Dazu kannst du einen Bohrer mit der Grösse von
4 – 5 mm verwenden. So bekommen die Würmer später
genügend Luft.

3. Löcher in Schubladenböden
Damit die Würmer sich frei in den verschiedenen
Schubladen bewegen können, bohre Löcher in die
drei Böden der Schubladen (auch noch mehr wie auf
den Bildern). Nimm dazu den Bohrer mit einem
Durchmesser von 1 cm zur Hand und bohre auf der
gesamten Fläche Löcher hinein. Dabei sollest du
darauf achten, an den Rändern etwas Platz übrig
zu lassen. Achtung, die Bodenschublade braucht
keine Löcher!

4. Platten abschleifen
Schleife alle Platten, Kanten und Löcher zuerst
mit einem 80er- und anschliessend mit einem
120er Schleifpapier ab. Wisch das Holz nach dem
schleifen sauber ab, dass kein Schleifstaub mehr
daran ist.
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5. Holz lasieren
Räume den Arbeitsplatz auf und lege ihn
anschliessend mit Zeitungen aus. Nimm nun die
Holzlasur und den Farbroller oder Pinsel. Trage
die Lasur gleichmässig auf alle Seiten auf. Sei
sparsam mit der Lasur, dass keine “Seen” auf dem
Holz entstehen. Lege die Bretter anschliessend
so hin, dass sie sich möglichst nicht berühren
(als Hilfe kannst du kleine Hölzer dazwischen
legen). Lass die Bretter an der Luft trocknen bis
sie nicht mehr nass sind, am besten über Nacht.
Wir haben unseren Wurmkomposter zweimal
lasiert, damit das Holz die Feuchtigkeit gut
aushält.

6. Schubladen zusammensetzen
Nimm nun einen Schubladenboden und eine lange
sowie eine kurze Seitenwand zur Hand und
schraube diese zusammen. Als nächsten Schritt
schraubst du diese beiden Seitenwände an den
Boden fest.
Damit die Schublade stabil ist, verschraubt
jeweils 3 Schrauben am Boden und an den Ecken.
Damit es einfacher geht, macht diesen Schritt zu
zweit und helft einander. Wiederholt diesen
Vorgang zwei Mal, dann habt ihr drei Schubladen
zusammen.

7. Knäufe anbringen (fakultativ)
Wenn du die Knäufe selbst zuschneidest, dann
schleif als erstes die sechs Knäufe aus Holz mit
einem 80er- und dann mit einem 120er
Schleifpapier ab. Bringe je einen Knauf an der
kürzeren Seite der Schublade an. Beachte dabei,
dass die Knäufe mittig sind. Zeichnet mit einem
Bleistift vor, wo ihr die Knäufe platzieren
möchtet und schraubt sie dann mit jeweils zwei
Schrauben pro Knauf an. Dieser Schritt ist kein
Muss, es ist jedoch leichter, die Kisten so
anzuheben.
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8. Untersetzer an den Böden anbringen
Damit die Schubladen ineinander halten und nicht
auseinanderfliegen, braucht es an der
Unterseite der Schubladen und am Deckel kleine
Untersetzer aus Holz. Die kannst du entweder in
einem Baumarkt kaufen oder selbst aus einem Stab
zurechtschneiden. Sie sollten einen Durchmesser
von 2 cm haben und 2 cm dick sein. Du benötigst 16
Stück davon. Schleife die Untersetzer mit einem
80er- und dann mit einem 120er Schleifpapier ab.
Bringe dann jeweils einen Untersetzer mit einem
feinen Nagel in allen vier Ecken der Unterseiten
an. Achte darauf, dass du die Untersetzer am
richtigen Platz annagelst, so wie auf dem Bild.
Das machst du bei allen drei Schubladen und beim
Deckel ebenso.

9. Bodenschublade fertigstellen
Mit der letzten Holzplatte gestalten wir den
Boden des Wurmkomposters. Nimm die letze Platte
und montiere daran die kurzen sowie die langen
Bodenseiten. Dieser Vorgang ist genau gleich wie
bei den drei Schubladen.
Damit der Wurmkomposter einfach zu verschieben
ist, bringt am Boden des Komposts vier Rollen an.
Am besten zeichnet ihr mit einem Bleistift ein,
wo die Rollen platziert werden sollen und
schraubt sie dann fest. Ist die Schublade für den
Boden fertig, legt ihr das Backblech hinein.

10. Griff an Deckel befestigen
Überlege dir zuerst, wo du den Griff auf dem
Deckel befestigen möchtest. Zeichne dann die
Bohrlöcher an. Schraub den Griff zuerst ein
Stück am Deckel fest. Bohr dann vorsichtig den
Griff fest, bis er satt sitzt.
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11. Bemalen oder Wellblech zuschneiden (fakultativ)
Falls du die Wurmkiste bemalen oder ein Logo
hinzufügen möchtest, wäre jetzt der geeignete
Zeitpunkt. Wähle eine Farbe aus, welche für eine
Holzoberfläche geeignet ist und
umweltfreundlich ist. Mit einem Brennstab
könntest du auch ein Logo in das Holz einbrennen.
Oder versehe den Deckel des Kompostes mit einem
zugeschnittenen Stück Wellblech, damit die
Wurmkiste vor der Sonne und dem Regen geschützt
ist.

12. Wurmkomposter befüllen
Nun kannst du den Wurmkomposter befüllen. Die
Bodenschublade mit dem Blech bleibt leer, das
Blech dient nur als Auffangschale für den
Kompostsaft (und sollte dann auch regelmässig
geleert werden). In die unterste Schublade kommt
eine erste Schicht aus altem Zeitungspapier.
Zerreisse die Zeitung in kleine Stücke und achte
darauf, dass der ganze Boden bedeckt ist und
keine Löcher mehr sichtbar sind. Dann kannst du
die Gartenerde oder Universalerde auf die
Zeitungsschnipsel legen und einige
Kompostwürmer von WormUp darauf verteilen.
Als letzte Schicht fügst du Gemüse- oder
Früchteabfall darauf. Sobald die erste
Schublade bis oben gefüllt ist, kannst du die
nächste Schublade oben draufstellen und
befüllen. Die letzte Schublade kannst du leer
oben draufstellen. Beginne erst eine neue
Schublade zu befüllen, wenn die untere bis zum
Rand voll ist. Sonst können die Würmer nicht in
die obere Schublade gelangen. Die Würmer
befinden sich immer dort, wo frische
Küchenabfälle sind.
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