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Bauanleitung für ein Kurzschwert
Schwertkampf ist ein großer Spaß für jung und alt. Besonders, wenn man sich dabei nicht weh tut. Dafür 
ist ein Schwert aus Schaumstoff ideal. 
In dieser Anleitung zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr so etwas selbst herstellen könnt. Wenn 
Ihr  dieses Projekt gemeistert und Lust auf mehr bekommen habt, stehen Euch in unserem Onlineshop 
alle Materialien aus dem Set auch einzeln zur Verfügung.  

Viel Spaß beim Basteln wünscht Euch Euer 
Freyhand Team!

P.S. Über ein Bild Eures fertigen Schwertes auf unserer Facebook Seite würden wir uns sehr freuen!



Baukasteninhalt
Im Baukasten findet Ihr alle Materialien und auch Werkzeuge, die für den Bastelspaß zu Hause 
benötigt werden:

eine Klinge für das Schwert, die schon mit Spitzenschutz und Glasfiberstab

ausgestattet ist

Schaumstoffplatten

Kevlarstreifen

Latexmilch

Farben

Schutzlack

Messer

Klebstoff

Griffband

Vorbereitung

Richtet Euch einen gut belüfteten Arbeitsplatz 
ein, da bei der Herstellung von Larp-Waffen 
mit lösungsmittelhaltigem Material gearbei-
tet wird. Am besten bastelt Ihr in der Garage 
oder auf dem Balkon.
Der Arbeitstisch sollte mit Pappe oder einer 
Folie (z.B. Müllbeutel) abgedeckt werden, um 
Verschmutzungen zu vermeiden.
Für jüngere Krieger ist die Hilfe durch Eltern 
oder andere Erwachsene Grundvoraussetzung, 
da mit scharfen Messern gearbeitet wird.

Und los geht´s!

Tipp: Ein altes Küchenschneidbrett ist eine gute Unterlage für die Schaumstoffarbeiten.

Im Set sind sogar schon alle Werkzeuge enthalten, die Ihr 
benötigt.



Klebestellen mit Kontaktklebstoff kommen beim Larp-Waffenbau ständig vor und sollten so stabil wie 
möglich werden. Es lohnt sich also, diesen Arbeitsschritt etwas zu üben.

1. Gebt mit der Tube etwas Kleber auf beide Seiten der Klebeflächen. Verstreicht dann mit einem kleinen 
Stück Pappe den Kleber so dünn und gleichmäßig wie möglich.

2. Lasst den Klebstoff antrocknen, bis er auf beiden Seiten grifftrocken ist ( dauert je nach Raumtemperatur 
ca. 3-5 Minuten)

3. Wärmt beide Seiten leicht mit einem Fön an.

4. Presst die Klebefläche so fest es geht zusammen.

TIPP

Schritt 1:
Da die Klinge schon vorbereitet ist, geht es mit 
dem Griff des Schwertes los. Klebt dazu zunächst 
ein kleines Stück Schaumstoff an das Ende des 
Kernstabes. Anschließend klebt Ihr den breiten 
Streifen Kevlar um das Ende herum. Dadurch wird 
der Schwertknauf verstärkt.

Schritt 2 und 3: 
Als Griff wird eine der Schaumstoffplatten um den Kernstab herum geklebt und dann mit dem Teppich-
messer passend abgeschnitten.
Wichtig: Streicht die Schaumstoffplatte auch an der schmalen Seite mit Kleber ein.

1. Schaumstoff kleben und schneiden
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Schritt 4 und 5: 
Der Knauf wird um den Griff herum geklebt und ebenfalls mit dem Teppichmesser passend abgeschnit-
ten. Dazu verwendet Ihr eine weitere Schaumstoffplatte aus dem Baukasten, die Ihr der Länge nach auf-
teilt. Klebt als Abschluss eine Schicht Schaumstoff von unten an den Knauf und passt sie vorsichtig an.

Schrit 6 und 7: 
Das Parier ist der Griffabschluß zur Klinge hin und besteht aus drei Schichten Schaumstoff. Teilt für 
die mittlere Schicht zunächst eine Schaumstoffplatte in der Mitte und klebt sie links und rechts an den 
Griff.
Vorne und hinten werden die dünneren Kevlarstreifen über den Griff geklebt, um die Stabilität der Pa-
rierstange zu erhöhen. Klebt auf die so verstärkte mittlere Platte anschließend vorne und hinten jeweils 
eine weitere Schaumstoffplatte.
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Schritt 8 und 9:
Das Design für das Parier könnt Ihr Euch selbst ausdenken und eine eigene Papierschablone entwerfen. 
Zeichnet es mithilfe der Schablone mit einem Kugelschreiber an und schneidet es mit dem
Messer aus.

Schritt 10 und 11: 
Schneidet zum Abschluss alle Kanten ungefähr im 45 Grad-Winkel ab. Kleine Unebenheiten könnt Ihr 
mit Schleifpapier ausgleichen. 
Als letzten Schliff könnt Ihr mit einem Fön auf der heißesten Stufe über die Kanten blasen und die klei-
nen Schaumstofffussel, die durch das Schleifen entstehen, mit den Fingern etwas andrücken. Größere 
Überstände könnt Ihr mit einer kleinen Schere abschneiden.
Je fusselfreier die Oberfläche des Schaumstoffes ist, desto sauberer kann Euch im nächsten Schritt das 
Auftragen der Latexschicht gelingen.
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Schritt 12: 
Der nächste Schritt ist die Beschichtung der Lar-
pwaffe mit einer flexiblen Haut aus Latex. Diese 
Latexschicht schützt den Schaumstoff, bildet eine 
gleichmäßige Oberfläche und gleicht kleine Lö-
cher und Spalten aus. Da Latexmilch stark nach 
Ammoniak riecht, müsst Ihr unbedingt für gute 
Belüftung sorgen.

Schritt 13 und 14: 
Für eine ausreichend dicke Latexhaut müsst Ihr nacheinander fünf bis sieben Schichten auftragen. Das 
Schwert wird dabei abwechselnd in zwei Schritten mit der Latexmilch beschichtet: erst Griffbereich, 
Parier und Knauf, dann die Klinge.Verstreicht die Latexschicht mit dem größeren Pinsel aus dem Set so 
gleichmäßig wie möglich auf dem Schwert. Jede Schicht muss komplett getrocknet sein, bevor Ihr die 
nächste auftragen könnt. Wascht den Pinsel nach jedem Arbeitsgang mit Wasser und Spülmittel in einer 
Schüssel aus, damit er nicht mit Latex verklebt.

2. Die Latexschicht auftragen

Latex muss nach jeder Schicht eine Weile trocknen. Das kann bei der ersten Schicht 
je nach Raumtemperatur bis zu einer Stunde oder länger dauern. Bei den weiteren 
Schichten geht es etwas schneller. 
Ihr könnt dies beschleunigen, indem Ihr die Waffe föhnt. Dabei solltet Ihr aber unbe-
dingt darauf achten mit dem Föhn nicht zu nahe an die Oberfläche heranzugehen. Das 
Latex kann sonst zu heiß werden und Blasen werfen. 

TIPP
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Schritt 15: 
Wenn die Latexschicht auf dem ganzen Schwert 
dick genug ist, könnt Ihr die Farbe auftragen. Im 
Baukasten ist eine Auswahl verschiedener Latex-
farben enthalten. Zur Grundierung aller silbernen 
Bereiche wird zuerst das dunkle Silber ganzflächig 
aufgetragen. Die goldenen Bereiche müssen nicht 
grundiert werden.

Schritt 16:
Um schöne Farbakzente zu setzten, wird auf die 
Grundierung das helle Silber mit einem fast tro-
ckenen Pinsel aufgetragen.Taucht den Pinsel in 
die Farbe und streicht ihn dann so lange auf einem 
Karton ab, bis fast keine Farbe mehr an ihm haf-
tet. Diese Methode wird Dry brush oder Trocken-
bürsten genannt und ermöglicht einen sehr feinen 
und leichten Auftrag der Farbe. Es lohnt sich, diese 
Methode etwas zu üben, bevor Ihr Euch damit an 
das Schwert heranwagt.

Schritt 17:
Zum Schluss könnt Ihr mit etwas dunklem Silber 
die Übergangsbereiche an der Klinge abdunkeln 
und dadurch einen schönen Schatten zwischen Pa-
rier und Klinge erzeugen.

3. Farbgebung und Schutzlack
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Schritt 18: 
Jetzt wird der Schutzlack aufgetragen, um das 
Schwert zu versiegeln. Im Baukasten findet Ihr 
einen wasserbasierten Schutzlack, der lösungs-
mittelfrei und leicht zu verarbeiten ist. Im Frey-
hand-Onlineshop gibt es alternativ dazu einen 
noch stabileren Schutzlack auf Kunststoffbasis. 
Wie beim Latexbeschichten könnt Ihr den Schutz-
lack in zwei Runden auf das Schwert auftragen und 
trocknen lassen.

Latex trocknet und verklebt durch Luftkontakt. Dadurch entstehen leicht Krümel am 
Pinsel. Dies könnt  Ihr dadurch verhindern, dass Ihr den Pinsel nach jeder Schicht 
sorgfältig auswascht. Auch die Farbfläschchen enthalten einen kleinen Teil an Latex,  
das macht die Farbe schön geschmeidig und flexibel.
Daher können sich auch beim Bemalen Eurer Waffe hin und wieder Krümel bilden, das 
ist ganz normal. Nehmt einfach ein trockenes Tuch oder einen sauberen Pinsel und 
bürstet damit die Krümel vorsichtig ab.

TIPP
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Schritt 19: 
Jetzt muss nur noch der Griff gestaltet werden. 
Befestigt das Griffband mit Klebstoff am Griff. 
Umwickelt dann die Abschlüsse zu Knauf und Pa-
rierstange mit den Lederstreifen und befestigt sie 
ebenfalls mit etwas Klebstoff.

Schritt 20: 
Jetzt ist das gute Stück einsatzbereit. Wir empfeh-
len, das Schwert mit Freyhand-Waffenöl zu pfle-
gen. So bleibt die Latexhaut lange flexibel und wird 
gegen Abrieb geschützt.

4. Griffband befestigen
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