
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Maße:  

Höhe: 50 cm 
Breite: 30 cm 
Tiefe: 30 cm 
 
Die Maße können selbstverständlich individuell verändert werden. Beachte, dass das 
Boden- und Deckelteil jeweils um die Tiefe des Brettes links und rechts verkürzt werden 
muss.  

Beispiel: Das Brett ist 1,5 cm tief. Dies bedeutet, dass das Boden- bzw. Deckenteil 3 cm 
verkürzt wird, also nur noch 27x 30 cm ist. 

 
 

2. Materialien: 
• Holzplatten: 2 mal 30x50 cm; 2 mal 30x27 cm und zwei Sperrholzplatten 50x30 
• Kreissäge 
• Leim 
• Akkuschrauber 
• Schrauben und Bit  
• Verschieden dicke Bohreinsätze 
• Handschleifmaschine 
• Schleifpapier 
• Dekupiersäge 

 
Für die Innenausstattung: 

• Zwei Gitarrensaiten,  
• Zwei Einschlagmuttern mit Schrauben (siehe Bild) 
• Klettverschluss, 
• Elektrikerkabelverbindungsstücke 
• Hammer, 
• Glöckchen, Draht, einen Ringhaken zum Eindrehen 

Nicht alle Elemente müssen eingebaut werden. Manche Cajon haben auch 
keine Innenausstattung. 

 
Für die Optik: 

• Holzlasur für Innen / Beize 
• Lötkolben / Holzbrennstift 
• Sticksäge 
• Schleifpapier 

Es handelt sich hierbei um Vorschläge. Deiner Kreativität steht natürlich nichts 
im Weg. 



 
 
 

3. Bauverlauf: 
 

1. Schneide die Holz- und Sperrplatten mit der 
Kreissäge zu. Zeichne dazu als erstes die Maße auf das Holz. 

Tipp! Du musst nicht immer beide Seiten anzeichnen. Es reicht 
wenn du die Kreissäge nach dem ersten Schnitt eingestellt lässt 
und dann das gegenüberliegende Stück mit der vorherigen 
Einstellung zuschneidest.  
Die Spanplatten haben die gleichen Maße wie die Seitenteile. 

 
2. Die Reste kannst du gut als Verbindungsstücke 

benutzen. Schneide dazu 4 Stäbe auf die Länge von 30 cm und 
bohre oben und an einer Seite jeweils 3 Löcher. Hilfreich ist es, wenn du die Löcher an 
der Seite etwas schräg bohrst. Es erleichtert dir, die Schrauben anschließend zu 
versänken. 

 
3. Schraube nun an den Seiten jeweils oben und unten ein Verbindungsstück an. Beachte 

dabei die Tiefe der Boden- und Deckenhölzer. Anzeichnen nicht vergessen!  
 

 
4. Leime anschließend die Teile zusammen und 

fixiere sie mit den Zwingen. Beachte dabei, ein Stück Holz 
unterzulegen, damit du das Cajon nicht beschädigst. Hilfreich 
ist es, wenn du dir das sogenannte Schreinerdreieck 
aufzeichnest um nicht durcheinander zu kommen ( oben die 
Spitze, an den Seiten die jeweilige Seite des Dreiecks und 
unten den Boden des Dreiecks) 

 
5. Verbinde nun die Seitenteile mit den Boden- und Deckenteilen mithilfe der Schrauben. 

Auch hier empfiehlt es sich die Verbindungsstücke anzuleimen. 
 
6. Der Resonanzkörper ist nun fast fertig. Es folgt nun die Innenausstattung. Je nach dem, 

was du in deinem Cajon haben willst, kannst du jetzt einbauen. 
 
7. Um die zwei Gitarrenseiten zu befestigen, brauchst du die 

Einschlagmuttern und die dazugehörigen Schrauben. 
Außerdem brauchst du zwei Leisten die ca. 15 cm lang 
sind. Die Leisten dienen dir als Halterung für die 
Gitarrenseiten.  

 
8. Bohre nun oben in die eine Leiste zwei Löcher in der die 

Einschlagmuttern passen An den Seiten bohrst du zwei 
kleine Löcher durch die die Gitarrenseiten passen. Nun 
schlägst du mit dem Hammer die Einschlagmuttern in die 
jeweiligen Bohrlöcher. 

 
9. Durch den Boden des Cajon bohrst du zwei Löcher, durch 

die die Schrauben passen. Achte dabei drauf, sie richtig 
zu positionieren. Miss dazu den Einzug links und rechts 
des Cajon zu den Einschlagmuttern. 



Um die Schraube zu versenken, musst du nun mit einem 
größeren Bohrer ein Loch in das vorherige Loch bohren. 
Achte darauf nicht zu tief zu bohren! 
 

10.  Bohre durch die zweite Leiste oben zwei Löcher für die 
Schrauben vor und an den Seiten wieder zwei Löcher für 
die Gitarrensaite. Zwinge nun die Leiste am Deckel des 
Cajons fest und schraube sie an. Achte darauf, dass die 
Leiste parallel zur anderen ist. Es empfiehlt sich Leim zu 
verwenden. 
 

11.  Spanne nun die Gitarrensaiten ein. Ziehe sie dazu durch 
die Löcher und fixiere sie mit Hilfe Kabelverbindungsstücke 
aus dem Elektrohandel. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Um die Glöckchen zu befestigen empfiehlt es sich, 

eine Leiste bis zur Hälfe in das Cajon einzubauen. An dieser 
Leiste schraubst du dann den Ringhaken ein. Die Glöckchen 
fädelst du durch einen Draht und bindest diesen an den 
Ringhaken. Die Leiste schraubst du dann an die Gitarrenleiste an. 

 
13. Sobald du mit deiner Innenausstattung fertig bist, 

kannst du die Frontseite anschrauben. Dazu legst du dir eine der 
beiden Spanplatten auf das Cajon und befestigst sie mit 
Schraubzwingen. Nun zeichnest du dir an, wo du die Schrauben 
zum Befestigen haben willst. Bei diesem Cajon sind es z.B. jeweils 
drei Schrauben oben und unten und an den Seiten jeweils vier 
gleichmäßig verteilt. Bevor du die Schrauben jedoch einschraubst, 
musst du vorbohren und eine Mulde, in der die Schraubenköpfe 
versinken können, ausfräsen.  

 
14. Befestige nun noch auf der Innenseite der 

Spanplatte einen Klettverschluss um die Gitarrenseiten. Der 
Klettverschluss darf die Gitarrensaite nur oben drüber berühren. 
Unten müssen die Gitarrenseiten direkten Kontakt  zur Spanplatte 

haben. Der Klettverschluss verändert den Klang je nachdem ob du ihn öffnest oder 
nicht. 

 
 
 
 
 
 



15. Für die Rückseite musst du einen Kreis im oberen Drittel des Cajons mit der 
Dekupiersäge aussägen. Zeichne den Kreis mit dem Zirkel an: Radius ca. 6 cm. Bohre 
dann mit einem Bohrer ein Loch in den Kreis. Nun musst du das Sägeblatt der 
Dekupiersäge hindurchfädeln und wieder spannen. Säge dann den Kreis aus und öffne 
das Sägeblatt. Die Rückseite montierst du nun wie die Frontseite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.  Um die Ecken und Kanten abzurunden kannst du den Hobel benutzen. Hoble immer 
von außen nach innen, aber nie von innen nach außen. Befestige dir dazu dein Cajon 
wieder mit Schraubzwingen, damit es nicht verrutscht. Aber vergiss nicht Holzstücke 
unterzulegen, sonst beschädigst du dein Cajon. 

 
17.  Bist du mit deinen Ecken- und Kantenabrundungen zufrieden musst du sie nun mit der 

Handschleifmaschine abschleifen. Auch die Flächen des Cajons musst du abschleifen. 
 
18.  Nun ist dein Cajon fertig. Du kannst es noch nach deinen Bedürfnissen gestalten, z.B. 

in dem du mit einem Holzlack ein Motiv drauf malst, oder es mit dem Holzbrennstift 
einbrennst. Du kannst auch ein Motiv aus einer selbstklebenden Folie ausschneiden 
und aufkleben. Natürlich muss auf der Rückseite nicht immer ein Loch sein, es könnte 
auch eine Sonne sein. 

 
19.  Zum Schutz des Cajon trage bitte noch etwas Holzwachs auf. Dies lässt dein Cajon 

auch etwas schimmern. 
Am Boden des Cajon kannst du noch Filzkreise montieren, dann steht es besser und es 
bekommt vom Boden keine Kratzer. 
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