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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo lieber Sparer !

Nun,wie findest du den Zinstrick mit den 12 000 Euro,die du noch gar nicht hast?
Nicht so gut?  O.k.,du brauchst den Spartrick natürlich nicht unbedingt anzuwen-
den.Die Kalenderblätter sind schließlich Angebote,aus denen du das für dich
Passende heraussuchen sollst. Wenn nicht,dann ist es auch deine Entscheidung
und du kannst es als Unterhaltung mit etwas Spaß betrachten.
Wenn dir der Spartrick “verdiene jeden Tag einen Euro” jedoch gefallen
sollte,dann benötigst du eine Art Sparbüchse.
Ich höre schon die Gegenargumente.Wie viele Sparbüchsen soll ich denn noch
aufstellen?Da komme ich ja ganz durcheinander! Gut,da ist schon etwas dran und
außerdem würde das Sparen auch langweilig werden,jeden Tag mit dem
Euro.Außerdem hast du ja vielleicht auch schon die Sparbüchse mit den
Zweieuo-Stücken.
Nein,das macht einfach keinen Spaß.Freude,an dem,was wir tun,zu haben,das ist
die Grundlage des Erfolges.Würde es dir gefallen,deinen Euro auf eine ganz
außergewöhnliche Art und Weise zu sparen?
Ich habe mir da etwas einfallen lassen; - Das Sparrohr.
Durch deine Wohnung,Bad,Küche,Keller,Nebenraum verlaufen sehr viele
Rohre.In einer Neubauwohnung oder im Hochhaus sind sie meist in einem
Versorgungsschacht verborgen.Da kommst du natürlich nicht heran.In einem
Altbau aber sind sie in fast jedem Raum sichtbar.Da fällt es überhaupt nicht
auf,ob ein Rohr mehr oder weniger verlegt ist.Ein senkrechtes Rohr zu
installieren,ist ganz einfach.Bei einem Elektriker bestellst du dir ein Plasterohr
(Kabelschacht) mit vier oder fünf Halterungen.Die Länge entspricht deiner

       Denke, Handele, Werde reich



Raumhöhe.Nimm ruhig etwas mehr und achte darauf,dass eine Steckmuffe für
die Verlängerung des Kabelschachtes mit dem nächsten Rohr daran ist.Der
Innendurchmesser muss etwa ein Zoll betragen.Das ist auch der Grund
dafür,dass du zu einer Elektrikerfirma musst.Im Baumarkt gibt es nur kleine
Durchmesser.Nun brauchst du nur noch einen abgebrochenen Besenstiel
(Rundholz).
Wenn du eine Zimmerecke gefunden hast,in der du dein Sparrohr installieren
kannst,sägst du mit einer Feinsäge die Steckmuffe ab.

Mit einem zweiten Sägeschnitt entfernst du die Verjüngung an der Steckmuffe.

Nun ist die Muffe auf dem Rohr verschiebbar.

Als nächstes brauchst du das Rundholz (Besenstiel).Das muss mit einer
Holzraspel so bearbeitet werden,
dass es in das Plasterohr passt.Das
wird ein Holzpfropfen.Er ist 6cm
lang.Die eine Seite wird schräg  45/

abgesägt und dann glatt
geschmirgelt.Dann bleiben noch      
4 cm.Dieses Maß ist wichtig.

Nun wird das Plasterohr auf die Länge der Zimmerhöhe abgesägt.Am unteren



Ende des Rohres kannst du den Holzpfropfen mit der schrägen Seite nach oben
zeigend einkleben.Ist das Rundholz zu dünn,dann kannst du es mit etwas Pappe
oder Papier umwickeln und so passend machen.Wenn es noch zu dick ist,musst
du es noch etwas abraspeln bis es hinein passt.
Am Rohr müssen nun die 4 cm von unten abgemessen und mit einem Bleistift
markiert werden.
Am Plasterohr erfolgt nun ein schräg nach oben (so wie der Holzpfropfen)
gerichteter Einschnitt,der bis zur Hälfte des Rohres geführt wird.Die
Schlitzbreite,die durch das Sägeblatt bestimmt wird,ist aber nicht groß
genug,damit die Euromünze hindurch passt.Also parallel dazu noch einmal
sägen,sodass die Münze bequem nach unten hindurch rutschen kann.

Das sieht dann so aus.

Wenn nun eine Münze von oben in das Rohr
geworfen wird,dann fällt sie auf die schräge Seite
des Holzpfropfens,kippt und rutscht auf der glatt
geschliffenen Seite des Pfropfens durch den
schrägen Schlitz im Plasterohr wieder unten heraus.

Damit das aber erst dann geschieht,wenn du das
Sparrohr nach einem Jahr entleeren willst,wird über
den Schlitz die vorhin abgesägte Steckmuffe
geschoben.Damit ist der Schlitz verschlossen.Mit
etwas Fett kannst du die Muffe leicht verschiebbar
machen.
Der Münzeinwurf am oberen Ende fehlt noch.Also
wieder einen schrägen Einschnitt mit der Feinsäge
ins Plasterohr sägen.Achte darauf,dass du ohne
dich zu verrenken an den Einschnitt reichst,sonst     

                                              wird jeder Münzeinwurf zur Kletteraktion.
Und natürlich so sägen,dass man den Einwurf-
schlitz nach der Montage nicht sieht.
Als letztes werden die vier oder fünf Rohrhalterun-
gen in der Wand befestigt und das Rohr hineinge-
drückt (Klemmenhalterung).

So,und wenn du nun alles soweit fertig installiert
hast,kommt kein Mensch auf die Idee,dass in

einem der Rohre Geldstücke versteckt sind.Dein Sparrohr muss natürlich ein
Geheimnis bleiben.
Nun noch einige Daten.Eine Münze hat eine Dicke von 0,25 cm.Da sie im Rohr



schräg liegen,ist mit dem unteren Holzpfropfen von 4 cm nach einem Jahr eine
Füllhöhe von etwa 1 m erreicht.
Eine Münze wiegt etwa 7 g.Nach einem Jahr wiegt die Füllung etwa 2,5 kg.Das
ist für die Halterung kein Problem.Auch wenn du dich entscheiden solltest,dein
Sparrohr mit weiteren Münzen zu füllen und nach drei Jahren gut 1000 Euro
darin sind,wiegt es mit 7,5 kg nicht mehr,als die Halterungen
aushalten.Allerdings ist die Füllhöhe dann schon 3 m.Wenn dein Einwurfschlitz
nur etwa 2,50 m hoch ist, musst du zwischendurch einmal die untere
Verschlussmuffe nach oben schieben und 800 Euro ablassen.Ja,das sind 800
Euro so ganz nebenbei und garantiert ohne dass du den täglichen Verlust von
einem Euro in deinem Portmonee bemerken wirst.Kleinvieh macht halt auch
Mist,und darauf solltest du nicht verzichten.
Es muss dir natürlich auch Spaß machen,auf so ungewöhnliche Weise zu
sparen.Es ist nämlich nicht so einfach,jeden Tag ein Eineuro-Stück im Portmonee
zu haben.Du musst dich schon etwas anstrengen und hinterher sein,dass du beim
Wechselgeld genügend Stücke bekommst.Und immer schön an einem Kalender
abstreichen,wenn du eine Münze eingeworfen hast.Wenn du keine Münze
hast,dann muss es dein erstes Anliegen sein,wieder welche heranzuschaffen.
Sonst ist nämlich die ganze schöne Idee nichts mehr wert.Es ist halt wie überall.
DRANBLEIBEN und nicht nachlassen.

Also dann in diesem Sinne,einen wunderschönen Guten Tag wünschen dir 

                                                    Deine      Kalenderblätter.


