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Den Sockel 1-4 zusammenkleben
Die Platte 5 aufkleben
Mit der Platte 6 kann man den Rahmen stabilisieren.

Kamin 7 zusammenkleben
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Die Fenster innen auf die passenden Wände kleben.
Dann die Wände zusammenkleben und das Haus auf den Sockel stellen.
Den Verandaboden 13 in die passenden Löcher kleben.
Das Balkengestell 12 an den Verandaboden kleben.
Die Geländer 16 an die Veranda kleben.
Das Verandadach 15 in die oberen löcher und auf das Balkengestell kleben. Die Balken sollten senkrecht stehen.
Die Treppenwangen 14 in die restlichen Aussparungen kleben und die Stufen einsetzen.
Die Treppengeländer 17 aufkleben
Die Balken 19 auf das Haus kleben. Ein Balken muss später für den Kamin gekürzt werden.
Den Dacuunterbau 20 knicken und so aufkleben dass die Aussparung mit der  bündig ist.Wand 11
Den überstehenden Balken bei der Aussparung kürzen und den Kamin einkleben.
Die Dachplatten 21 aufkleben.
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Glue base 1-4 together
Glue the bottom 5 on
With the plate 6 you can stabilize the frame

Glue the chimney 7 together
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First glue the window panes to the matching walls on the inside
Then glue the walls together and put the house on the base
Glue the veranda floor 13 in the matching holes on the house.
Glue the beam frame 12 in the recesses of the veranda.
Glue the railings 16 onto the veranda.
Glue the veranda roof into the top holes in the house and glue to the joist frame.
Glue the stair stringers 14 in the remaining recesses of the veranda, glue the steps 18 in the stair stringers.
Glue on the railings 17.
Glue the roof beams 19 to the house. Attention!  One beam has to be shortened later for the chimney.
Bend the roof substructure 20 along the line and glue it on. The recess for the chimney is flush with the wall 11!
Now shorten the protruding beam and glue in the chimney.
Glue on the roof panels 21.
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 The bars should be vertical.

oben

top

Werkzeug:Skalpell und Pinzette
Klebstoff: Weißleim für Karton und Holz und Sekunden- 
oder Alleskleber für die Fenster
oder Dispersionskleber

Tools: scalpel and tweezers
Glue: white glue for cardboard and wood and 
super or all-purpose glue for the windows
or dispersion glue

Beleuchtung sollte eher schwach sein (Wilder Westen!). 
Eventuell vor dem Zusammenbau einen Durchscheintest machen
und die Wände innen bei Bedarf schwärzen.

Lighting should be rather dim (wild west!).
Possibly do a show-through test before assembling
and blacken the walls inside if necessary.
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