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Nr. Lehrplan 21 Lernziele Aufgabenstellung Beurteilung Kommentar 

 
1 TTG.2.B.1.3d 

TTG.2.C.1.1c 
TTG.1.A.1.c »1 

• Gestaltungskriterien entwickeln und 
umsetzen 

• Analysieren einer Verpackung 

• Eine besondere Verpackung für zwei 
Schokoköpfe herstellen 

• Bestehende Verpackungen und 
Behälter untersuchen 

• Gestaltungskriterien analysieren 
entwickeln 

• Entsprechend dem Zweck der 
Verpackung (Gestaltungskriterien) 
werden Form und Funktion adäquat 
entwickelt 

• Bestehende Verpackungen werden 
präzise analysiert und beschrieben 

Die Aufgaben dienen als Einstieg ins 
Thema. 
Es kann wahlweise einer der Aufträge 
oder beide ausgeführt werden. 

2 TTG.2.D.1.2c 
TTG.2.E.1.2c 

• Mit verschiedenen Bearbeitungs-
verfahren sicher umgehen 

• Eine quadratische Faltbox nach Plan 
herstellen 

• Verschiedene Verfahrensmöglichkeiten 
ausprobieren 

• Selbstständig ein Übungsstück nach 
Anleitung herstellen 

• Ausprobieren und Wahl eines 
geeigneten Bearbeitungsverfahrens 

• Plan lesen und zeichnen 
• Präzises Herstellen der quadratischen 

Faltbox 

Die Schülerinnen und Schüler sollen 
durch ausprobieren ein für sie geeignetes 
Verfahren finden. 
Der zweite Schritt der Aufgabe ist als 
fakultative Erweiterung gedacht und kann 
beispielsweise ein Deckel für die Faltbox 
sein. 

3 TTG.2.A.2.c 
TTG.2.C.1.2c 
TTG.1.B.2.c »1 

• Verschiedene Modulbausteine 
entwickeln und auf persönliche 
Bedürfnisse und Anwendungs-
möglichkeiten überprüfen 

• Entwicklung eines modularen Systems 
• Beurteilung funktionaler und 

ästhetischer Kriterien 
• Präsentation des Systems 

• Die Form der Modulbausteine 
ermöglicht unterschiedliche 
Kombinationen 

• Die Modulsysteme werden mit den 
entsprechenden Entscheidungs-
kriterien dargestellt 

Es ist sinnvoll, aus den Aufgaben 3 und 4 
eine Mischform zu wählen. Während 
der/die eine Schüler/in leichter den 
Einstieg in die Auseinandersetzung über 
das Spiel mit Modulbausteinen findet, 
stellt der/die andere mehr den funktiona-
len Zweck des Versorgens bestimmter 
Dinge in den Vordergrund. Durch 
beidseitiges Abwägen der Anforderungen 
(Versorgen und modulares Kombinieren) 
ist ein Kompromiss zu suchen, der beiden 
Anforderungen entspricht. 

4 TTG.2.A.3.c »1 
TTG.2.B.1.3d 
TTG.2.D.1.3c 

• Zeichnung für ein Funktionsmodell 
anfertigen 

• In einer Abwicklung funktionale und 
ökonomische Aspekte berücksichtigen 

• Masse für einen Prototyp bestimmen 
• Aus Wellkarton ein Funktionsmodell 

herstellen und die Handhabung 
überprüfen 

• Die Abwicklung ableiten 
• Einen Prototyp mit dem Endmaterial 

herstellen und die Verbindungen 
wählen 

• Die räumliche Zeichnung ist korrekt 
und alle relevanten Masse 
eingezeichnet 

• In der Abwicklung sind die statischen 
Eigenschaften des Materials 
berücksichtigt 

• Die Abwicklung kann platzsparend auf 
dem Plattenmaterial eingezeichnet 
werden 
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5 TTG.2.A.3.c »1 • Teilschritte planen und deren zeitlichen 

Aufwand abschätzen, sowie die 
benötigten Werkzeuge auflisten 

• Mit Hilfe des Arbeitsplans den 
Handlungsablauf gliedern: 

• Arbeitsschritte, zeitlicher Aufwand, 
benötigte Werkzeuge und Materialien 

• Die Arbeitsschritte für die Herstellung 
in sinnvolle Teil- schritte einteilen. 

• Die benötigte Zeit realistisch 
einschätzen 

• Liste der erforderlichen Fertigkeits-
materialien und Werkzeuge ist 
vollständig 

Je besser es die Schülerinnen und 
Schüler gelernt haben, ihr Handeln in 
sinnvolle Teilschritte zu gliedern, umso 
selbstständiger und freier können sie an 
individuellen Lösungen arbeiten. Die 
Lehrperson kann eine begleitende Rolle 
einnehmen. 

6 TTG.2.E.1.2d 
TTG.1.B.2.c »1 

• Selbständig arbeiten und Prozess 
dokumentieren 

• Material und Werkzeuge fachgerecht 
handhaben 

• Produkt herstellen, mit besonderer 
Beachtung von Konzentration und 
Organisation sowie fachgerechtem 
Umgang von Werkzeugen und 
Materialien 

• Selbstständigkeit beurteilen 

• Konzentriert und strukturiert arbeiten 
• Präzise und sauber ausführen 
• Fachgerecht mit Material und 

Werkzeug umgehen 
• Arbeitsplatz sauber und in Ordnung 

halten 
• Wesentliche Schritte und Ziele im 

Arbeitsjournal festhalten 

Ordnung und Struktur am Arbeitsplatz 
unterstützen präzises und sauberes 
Arbeiten. Ebenso tragen Umsicht und 
Sorgfalt mit Maschinen und Werkzeugen 
zu einer konstruktiven Werkstattkultur 
bei. 
Das Arbeitsjournal ist ein wertvolles 
Werkzeug, um den gesamten 
Arbeitsprozess zu besprechen und 
Etappenziele festzulegen. 

7 TTG.1.B.2.c »1 • Arbeitsprozess der Klasse präsentieren 
• Die Ausführungen mit Beispielen 

veranschaulichen 

• Produkt mit seinen Nutzungsmöglich-
keiten präsentieren 

• Prozess mit ausgewählten Materialien 
(Funktionsmodelle, Materialproben, 
Skizzen) vorstellen und eigene 
Lernerfahrungen beschreiben 

• Präsentation berücksichtigt 
vorgegebene Aspekte, ist verständlich 
und klar gegliedert 

• Gute Auswahl der Beispiele zur 
visuellen Unterstützung der Aussagen 

Die Präsentationen können in 
Lerngruppen abgehalten werden, damit 
sie bei grossen Klassen speditiver und 
kurzweiliger werden. Weitere 
Möglichkeiten der Präsentation bieten 
öffentliche Ausstellungen in der Schule, 
etc. zebis.ch führt eine Internetplattform 
mit Schülerarbeiten. Fotos von 
Schülerprodukten können eingesendet 
und gesichtet werden: www.zebis.ch/oa 
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