
C!) Unterrichtsvorschlag 

Werkidee zum Advent 

Steckbäumchen aus Holz 
Bäumchen sind vor allem zur Winterzeit ein beliebtes Sujet und als Dekoration 

wunderbar geeignet. Diese Variante ist relativ einfach herzustellen. Sie ist gut 

dafür geeignet, den Umgang mit der Laubsäge zu üben und genau zu arbeiten. 

Eine zusätzliche Herausforderung ist das Steckprinzip. Wird ungenau gearbeitet, 

muss mehrmals nachgebessert werden. Barbara Scheiwiller 

Als Einstieg eignen sich Fakten zu Bäumen oder eine Geschichte sowie eine praktische Übung mit Karton und Papierresten. 

Die Kugeln werden eventuell im Textilen Gestalten hergestellt. 

-+ Lehrplan-LINK 

LP21: Textiles und Technisches Gestalten (TTG) 

Die SuS ... 

. . . können die Verfahren erkunden, zunehmend selbständig und genau ausführen: sägen 

... schleifen 

.. . kennen ausgewählte Materialien und können damit gestalten: Papier, Karton, Holz ... 

. . . können ihrer fein motorischen Entwicklung entsprechend Werkzeuge und einfache technische Geräte unter Anleitung und 
Aufsicht verwenden (Schere, Handsäge, Laubsägebogen, Einspannvorrichtung) 

... können dabei Druck, Kraft, Geschwindigkeit und Ausdauer steuern und auf die Arbeitssicherheit achten 
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Arbeitszeit: 
Ca. 6 bis 8 Lektionen 

Material: 
Papier und Kartonreste für Einstiegsarbeit 
Pappelholz 4 mm 
Laubsägebogen 
Schleifpapier 
Acrylfarbe 
Effektgarn für die Kugeln 
Passende Stricknadel 

Praktische kreative Einstiegsübung: 
«Mach einen Baum, der allein stehen kann. Nutze nur Pa
pier oder Karton, Schere, Faltideen. Du bekommst keine 
Hilfsmittel wie Klebstreifen, Leim, Büroklammern usw.» 

Arbeitsschritte: 
- Gewünschten Baum auf Papier vorzeichnen 
- Baumvorlage auf das Holz übertragen, einmal mit der Ein-

schnittsmarkierung von unten, einmal mit der Markierung 
von oben (schwarzer/farbiger Streifen) 

- Mit dem Laubsägebogen exakt aussägen 
- Einschnitte sehr genau aussägen, testen und eventuell 

nachbessern, bis die Baumteile gut ineinander passen 
und das Bäumchen perfekt steht 

- Kanten brechen, Fläche schleifen 
- Bäumchen bemalen 

- Kugeln aus Effektgarn herstellen 
- Anschlagsmaschenkringel als Kugeln aufkleben 

«Kugeln» herstellen 
Pro Kugel 30 Maschen anschlagen. Faden abschneiden 
und die Maschen vorsichtig von der Nadel schieben. Wenn 
sie richtig gemacht sind ringeln sie sich zu einer Schnecke 
zusammen. 

Beispiele von der praktischen Einstiegsübung. 
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Entwürfe für Bäumchen. 

Die Bilder findet man unter B il de r ➔ Maschen anschlagen myboshi.net 
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