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KLIMAKISTE Bauanleitung 
 

 

Die Klimaliste Oberursel hat im Mai 2021 mit der Aufstellung einer Klimakiste am oberen Ende der Adenauerallee 

darauf hingewiesen, dass in Oberursel in den letzten Jahren leider viel zu viele innerstädtische Naturräume (und 

auch Bäume) verschwunden sind.  

Wir haben die Kiste aus altem aber noch brauchbarem Holz zusammengezimmert, mit Komposterde aus dem eige-

nen Garten gefüllt und mit insektenfreundlichen Stauden und Kräutern bepflanzt. Viele Menschen haben sich dar-

über gefreut und wollen nun selber derartige Kisten bauen und aufstellen, weshalb wir mit dieser Bauanleitung 

eine kleine Hilfestellung geben wollen. Keine Angst, so eine Kiste ist kein Regal eines skandinavischen Möbelhau-

ses und auch für handwerklich nicht allzu begabte Menschen zu bauen. Es sei an dieser Stelle aber angemerkt, 

dass die ursprüngliche Idee der Klimakiste von der KLIMALISTE Erlangen kommt. 

 

KLIMAKISTE Einkaufsliste 

Materialien: 

 1 Europalette 

 18 Douglasienbretter 19mm Stärke, 95mm Breite und 200 cm Länge 

 3 Kanthölzer Douglasie 40x40mm Stärke und 200cm Länge 

 1 Dachlatte 28x40mm mindestens 72 cm lang 

 Ca. 120 Schrauben 4x50 

 Sandpapier 

 Alte stabile Plastiksäcke 

 Ausreichend viele Tackerklammern 

 

Werkzeuge: 

 Säge 

 Akkuschrauber 

 Zollstock 

 Bleistift 

 Winkel 

 Tacker 

 

Wir haben uns dazu entschieden, als Fundament der Klimakiste eine Euro-

palette zu nehmen. Das ist eine Größe, die noch gut handhabbar ist und Eu-

ropaletten sind leicht zu erwerben, wenn man nicht sowieso irgendwo noch 

eine herumstehen hat. Die Europalette hat eine Grundfläche von 80x120 cm, 

was auch alleine deshalb gut ist, weil viele Bretter in 200 cm Länge gehan-

delt werden. Die Kiste sollte auf der Palette etwa einen Rahmenaufbau von 

55-60cm Höhe haben. Im Falle der Fotos haben wir Douglasienbretter von 

19mm Stärke, 95mm Breite und 200 cm Länge verwendet. Wir haben 12 

Bretter für die Außenwände gebraucht (auf dem Bild sind nur 10 Bretter zu 
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Sehen). Die Kiste war dann 57 cm hoch. Für die vier Ecken haben wir ein 200 

cm langes, 40x40mm messendes Kantholz gebraucht. (Auf dem Bild sind 2 

Kanthölzer zu sehen) 

 

Zuschnitt Seitenwände 

Wenn man sich Bretter kauft, kann man diese meist im Baumarkt auch schon 

zuschneiden lassen. In unserem Fall haben wir die 12 Bretter auf zwölf 120cm 

lange und zwölf 80 cm lange Bretter zugeschnitten. Das Kantholz wurde ge-

viertelt und so hatten wir dann vier 50cm lange Hölzer. Man kann gerne auch 

andere Brettmaße zum Bau der Klimakiste verwenden, muss dann allerdings 

die Maße entsprechend umrechnen. 

Die Kiste sollte in jedem Fall geschraubt und nicht 

genagelt werden, weil sich so die Bretter besser 

ausrichten lassen und zudem besser halten (auch 

wegen möglichem Vandalismus). Im diesem Fall 

haben wir passend zu den Brettern die Schrauben-

größe 4x50 genommen, so dass sie nicht zu lang 

und nicht zu kurz waren. Überstehende Schrau-

ben sind ein nicht zu unterschätzendes Verlet-

zungsrisiko.  

 

 

Die Seitenwände 

Als erstes werden nun die langen Bretter an das erste Kantholz geschraubt. 

Wichtig ist es dabei, auf den rechten Winkel zu achten, weil sonst später alle 

anderen Bauteile ebenfalls nur noch „schief“ anzuschrauben sind. Jedes Brett 

wird mit jeweils 2 Schrauben am Kantholz befestigt. 

 

Mit einem kleinen Brett, das man als Anschlag nutzt, verhindert man, dass 

die Hölzer ungleich überstehen. Auch das andere Kantholz wird mit den 

Brettern verschraubt. Jeweils 5 Bretter 

werden somit an 2 Kanthölzer befes-

tigt, dann das gleiche für die andere 

Seite der Kiste. 

 

Verschraubung mit der Palette 

Als nächstes erfolgt das Verschrauben 

mit der Palette von unten. Hierbei 

muss möglichst genau gearbeitet wer-

den, denn die Bretter sind ja nur 19mm 

dick. Hier sollten je vier Schrauben von unten eingedreht werden. 
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Nun lässt sich schon eine Kiste erahnen. Man stellt sie aufrecht, damit die 

weitere Montage leichter erfolgen kann. 

Dann werden von beiden Seiten die 

kurzen Bretter ebenso an den Kanthöl-

zern festgeschraubt. 

 

 

 

 

 

 

Dann wird der obere „Bretterkranz“ an 

den überstehenden Kanthölzern befes-

tigt. 

 

Der Zwischenboden 

Die Kiste scheint fertig. Doch würde man sie jetzt mit Erde füllen würde die 

Erde einerseits durch die Fugen der Palette fallen und zudem bräuchte man 

eine sehr große Menge Erde und die 

Kiste würde sehr schwer. Es ist daher 

sinnvoll einen Zwischenboden einzuzie-

hen. 

 

 

 

Zuschnitt Zwischenboden 

Hierzu benötigen wir weitere 6 Bretter mit 200 cm Länge, die wir jeweils auf 

76 cm Länge zuschneiden. Das Maß ergibt sich aus der Länge der kürzeren 

Seite der Palette (80cm) abzüglich der 

Dicke der Bretter (19mm) beider Seiten 

und etwas Luft (denn Holz arbeitet ja). 

Von einer einfachen Dachlatte wird ebenfalls noch ein 76 cm langes Stück ab-

geschnitten (ist auf dem Bild nicht zu sehen).  

Das Ergebnis sind 12 kurze Bretter, wovon 2 jeweils noch einen Ausschnitt von 

4x4cm an 2 Ecken bekommen, denn sie kommen dorthin wo die Kanthölzer 

sind. Zugeschnitten werden dann noch 2 Kanthölzer von 112cm Länge. Sie 

dienen als Lager für die Bretter, die den Zwischenboden bilden. 
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Befestigung des Zwischenbodens 

Diese Lager werden von außen – etwa auf Höhe des dritten 

Brettes von unten – nach innen verschraubt.  

 

 

 

 

 

 

Von innen sind die beiden Kanthölzer zu sehen die nun die Aufla-

ge für die zugeschnittenen Bretter sind. 

 

 

 

 

 

Die zugeschnittenen 

Bretter und die eine 

Dachlatte werden nun 

eingelegt und ebenfalls 

verschraubt. Hierzu 

reicht eine Schraube und 

wer hat, kann auch kür-

zere Schrauben hierfür 

nehmen, denn diese 

Bretter tragen nicht we-

sentlich zur Stabilität bei. 

 

 

 

 

 

 

 

Spreißel wegschmirgeln 

Das Holz ist an vielen Ecken noch roh und schnell kann man sich einen 

Spreißel einreißen. Es empfiehlt sich daher die Kanten mit Sandpapier zu 

entgraten. Was hier auf dem Bild per Hand passiert kann natürlich auch mit 

einem Schleifblock oder einer Schleifmaschine erfolgen.  
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Abdichten des Zwischenbodens 

Bevor man nun Erde in die Kiste füllt, muss man den Zwischenbo-

den noch mit alten Plastikbeuteln abdichten. Hierzu eignen sich 

alte Erdsäcke, weil sie etwas stabiler sind. Befestigt wird die Folie 

mit einem Tacker. So fließt das Wasser nicht sofort ab und wird 

für die Pflanzen gehalten. Deshalb haben wir die Folie an den Sei-

ten auch nur ca. 5 cm hoch gezogen, damit es keinesfalls Staunäs-

se gibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erde/Kompost rein und los … pflanzen 

Nun ist die Kiste fertig, kann zu ihrem Bestimmungsort gebracht 

und dort mit Erde oder eigenem Kompost befüllt und bepflanzt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Die  wünscht sehr viel Spaß mit der KLIMAKISTE. 

 


