
Kaugummiautomat aus den 1970er Jahren  
 
 
Haben Sie schon einmal die kleinen Betriebsausflugs-Fläschchen mit den mehr 
oder weniger hochprozentigen Schlückchen genauer betrachtet? Dann ist Ihnen 
sicher aufgefallen, dass es sich dabei eigentlich um Kaugummiautomaten 
handelt, oder? 
 
 
Wenn Sie 2 leere Fläschchen haben, können Sie 
mit dem Bau eines Kaugummiautomaten 
beginnen. Damit Sie wissen, wie die Maschine 

am Ende aussehen könnte, sehen Sie hier ein Foto des fertig 
gestellten Apparates (noch ohne Inhalt). Zum Befüllen lassen 
sich die bunten Kugeln aus Fimo fertigen.  
 
 

Für die Herstellung des Kaugummiautomaten 
kommen Sie mit wenigen Bastelwerkzeugen 
aus. Cuttermesser und Schneidematte sowie 
Lineal, Pinsel, Acrylfarbe  und Uhureichen 
vollkommen aus. Dazu brauchen Sie noch eine 
Stecknadel mit rundem Kopf und ein Stück 
versilberte Pappe. Gönnen Sie sich doch mal 
wieder einen sog. Schaumkuss ... dann werden 
Sie die notwendige Pappe schon finden. 

 
 
 

Unser Automat besteht aus 2 Teilen. Für das Unterteil trennen Sie mit 
einem Cutter (oder sägen mit einer kleinen Kreissäge) die Flasche in 
der Mitte des Wulstes zwischen Unter- und Oberteil auseinander und 
versäubern die Schnittkanten bei Bedarf mit feinem Schmirgelpapier. 
Nun schneiden Sie mit dem Cutter die Öffnung für die Geldeinwurf- 
und Warenausgabeblende aus dem Quader heraus. 
 
 
 
Den losen Deckel für das Oberteil 
schneiden Sie unter dem Wulst des 

Bodens der 2ten Flasche ab.  Das Oberteil wird dann 
unterhalb des Wulstes zwischen den beiden 
Flaschenteilen getrennt.  So passen dann Unterteil und 
Oberteil des Kaugummiautomaten später ineinander. 
Unterteil und Deckel werden nun mit Schmirgelpapier 
von Innen angerauht und mit Acrylfarbe gepinselt.  
 
 
 
 



 
Passen Sie ein Stück von der silbernen Pappe für die Öffnung des 
Unterteiles an. Diese Pappe wird später von hinten gegen 
die Ränder der Öffnung geklebt. Geldeinwurfschacht und 
Warenausgabeklappe werden ebenfalls aus der silbernen 
Pappe angefertigt und auf der Blende angepasst und 
aufgeklebt. Die raue Oberflächen der Blende können Sie 
mit einem Kugelpen oder einer runden Bleistiftspitze 
herrichten. Damit Sie den Warenautomaten nicht bis zum 
Boden Befüllen müssen, setzen Sie noch eine 
Zwischenplatte aus Pappe in das Unterteil ein und kleben 

das Oberteil auf das untere Stück Ihres Automaten. Nun können Sie die 
Kaugummikugeln von oben in den Warenbehälter einfüllen und den 
Automaten mit dem Deckel verschließen. 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachbauen! 
 
 


