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Buntbarschaquarien besetzt mit ostafri-
kanischen Cichliden sind oftmals spär-
lich bepflanzt, und Steinaufbauten
bilden die wesentliche Einrichtung.
Scheint zwischen diesen Aufbauten
dann die Wohnraumtapete hindurch,
wirkt das wenig dekorativ und sieht
eher unschön aus.

Praxiswissen
Eine Aquarienrückwand
– für weniger als 3€!

Klaus Schmitz

Eine Packung Packpapier mit 4 Bogen, eine
Schere und Klebeband, mehr benötigt man nicht.

Zwei aneinandergelegte Bögen á 100 x 70 cm reichen für ein Aquarium mit einem Meter Breite.

Die beiden Bogen werden überlappend angelegt ...

... und dann mit reißfestem Klebeband verklebt.Packpapier gibt es auch als Rolle, idealerweise
verwendet man aber geschnittene Bogen der
Größe 70x100 cm.
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Was also tun, wenn das Einbauen einer
Felsrückwand ins Aquarium nicht mög-
lich ist, das Becken nicht entleert oder
verschoben werden kann. Eine be-
druckte Hintergrundfolie aus dem
Fachhandel entspricht auch nicht jedem
Geschmack. Für (wirklich) sehr wenig
Geld lässt sich hier trotzdem leicht Ab-
hilfe schaffen. Die folgende Idee ist
einfach, aber wie ich denke, genial. Mit
handelsüblichem braunem Packpapier
(in Supermärkten sind Verpackungen
zu 4 Bögen 100 x 70cm Größe für 2 €
erhältlich) lässt sich mit wenig Auf-
wand für eine Lösung sorgen.

So geht’s: Die Packpapierbögen ausei-
nanderfalten, überlappend aneinander-
legen und anschließend mit Klebeband
fixieren. Dafür benötigt man 2x die Be-
ckenbreite an Bögen. Für ein 100 cm
breites Aquarium reichen zwei Bögen
Packpapier aus. Nun folgt der eigentli-
che und später optisch schön wirkende
Trick. Die aneinandergeklebten Pack-
papierbögen werden mehr oder weni-
ger stark zusammengeknüllt /gerafft,
damit sich „Berge und Täler“ bilden.

Hinter dem Becken von außen ange-
bracht, erreicht man durch die entstan-
denen Wölbungen einen „3D-Effekt“.
Zum Fixieren der Rückwand „Marke
Eigenbau“ hilft wieder Klebeband an
den notwendigen Stellen. Veralgt die
Rückwandscheibe im Laufe der Zeit,
wirkt diese Dekoration noch natürlicher
als unmittelbar nach dem Anbringen,
da es je nach Lichteinfall zu Spiegelun-
gen kommen kann – aber die Tapete ist
nicht mehr zu sehen, und es hat wenig
gekostet außer ein bisschen Aufwand.
Viel Spaß beim Basteln…

Die beiden zusammengeklebten Bogen werden umgedreht und zusammengerafft.

Durchscheinende Rückwände sind wenig dekorativ.

Dasselbe Becken, nun mit der selbst hergestellten Rückwand.

In unserer Rubrik „Praxiswissen“ kön-
nen unsere Mitglieder über ihre „Tipps
& Tricks“ berichten, die sie bei der
Pflege ihrer Fische anwenden.
Präsentieren Sie hier Ihre Ideen und
Ihre Basteleien, die Ihnen in der Praxis
weitergeholfen haben und die zur
Nachahmung geeignet sind.
Liefern Sie uns Text und Bilder, um
den Rest kümmern wir uns!
Die Redaktion
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