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      Schneesäge 

 
Anleitung für den Iglu-Bau 

 
 

 

 
Stecke in die Mitte des Igluplatzes einen Skistock, Schneeschuhe etc. und befestige 
daran eine Schnur als Mass-Schnur. Zeichne damit einen Kreis in den Schnee (das 
typische 2er Iglu hat einen Durchmesser von 2.30 Metern). Der Schneeplatz, von dem 
Du die Blöcke rausschneidest, soll kompakt sein. Ist er dies nicht, stampfe ihn mit 
Skiern, Schneeschuh oder den Schuhen fest und lass ihn dann etwa 20 Minuten ruhen, 
damit er sich verfestigen kann. 

 

 

 
Um den ersten Schneeblock zu schneiden, grab erst mal ein Loch bzw. eine Rampe, 
damit Du diesen überhaupt rausheben kannst. Nun schneide in folgender Reihenfolge 
den ersten und alle folgenden Blöcke: Der erste Stich ist senkrecht bis zum Heftansatz 
der Schneesäge und ist so lange wie die Länge des Schneeblocks sein soll 
(typischerweise ist das die Schneesägenlänge). Die beiden nächsten Schnitte sind 
auch senkrecht, doch gelten diese der Tiefe des Schneeblocks, die zum rechten 
Winkel des ersten Schnitts verlaufen (typischerweise 16 cm). Nun kommt es zum 
Entscheidungsschnitt: dies ist der waagrechte Schnitt am Boden des Schneeblocks. 
Wenn dieser sauber ausgeführt ist, hörst Du dieses satte ´Bump´ - der Schneeblock 
hat sich gelöst und ist ein Stück gefallen. Nun kannst Du ihn herausheben und aussen 
an die Kreislinie stellen. Stelle so den ersten Ring von Blöcken her. 

 

 

 

 
In den ersten Blockring schneide nun über 3 bis 4 Blöcke hinweg eine 
schrägansteigende Rampe hinein. Dies ergibt dann, wenn die weiteren Blöcke 
angefügt werden, die berühmte Schneckenspiralform.  
 
Ab spätestens dem zweiten Ring von Schneeblöcken achte streng darauf, indem Du 
mit der Schnur ständig nachmisst, dass immer der gleiche Radius zur Mitte - sowohl in 
der Waagrechten als auch in der Senkrechten - eingehalten wird. Dies zwingt Dich die 
Blöcke nach innen zu neigen. Das ist beim ersten Iglu garantiert immer viel mehr als 
einem dabei wohl ist..., aber bleib dabei - es hält! 

 

 

 
Achte beim Ansetzen eines Blockes streng darauf, dass dieser an den 3 Ecken gut 
aufsitzt. Schnitze dazu grosszügig drauf los, es ist später immer ein Leichtes, 
entstehende Löcher von aussen mit Schnee auszufüllen. Doch diese 3 Haftpunkte sind 
absolut entscheidend, dass die doch stark geneigte Iglu-Wand nicht einbricht. 

 

  
Tipp: Nimm Dir fürs erste Iglu Zeit (ca. 4 Stunden) und zieh wasserdichte Kleidung 
(nicht zu warm, denn zum Schwitzen kommst Du allemal) an. 

 

 


