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Aufgabe 9:  
Kunststoff-Folien trennen, falten und verbinden 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Arbeitet zu zweit: 

Auftrag 1: Erprobt die verschiedenen Trenn- und Faltmöglichkeiten mit beiden Folienarten. 
 Trennen: zum Trennen der Folien Schere oder Japanmesser benutzen 
 Falten: Mit Falzbein, Stricknadel, Stüpferli, Ahle oder Kopierrad. Faltlinie mit dem entsprechenden Werkzeug 

vorbereiten, danach Material sorgfältig umbiegen. 
 Jeder von euch probiert die verschiedenen Trenn- und Faltmöglichkeiten auf kleinen Teilen der beiden 

Kunststofffolien aus. 
 Notiert dann gemeinsam auf dem Arbeitsblatt, was man bei welchem Verfahren und welcher Folienart 

beachten muss. 
 Überlegt, welche Trenn- und Faltverbindung jedem von euch am einfachsten fallen und wieso. 

 
 
Auftrag 2: Verbindungsmöglichkeiten der Folien erarbeiten und überprüfen. 

 Erarbeitet mindestens 3 unterschiedliche Möglichkeiten, um zwei Folienstücke miteinander zu verbinden. 
 Ihr könnt aus dem zur Verfügung gestelltem Material- und Werkzeugsortiment das Passende für die jeweilige 

Verbindung auswählen. 
 Testet die Verbindungsmöglichkeiten mit beiden Folienarten. 
 Überprüft eure Verbindungen und formuliert die Vor- und Nachteile der 3 Möglichkeiten auf dem Arbeitsblatt. 

 
 
Auftrag 3: Arbeitsweise. 

 Setzt euch nach der Arbeit nochmals zusammen und überlegt euch: 
o Wie ist die Zusammenarbeit verlaufen? 
o Welche Schwierigkeiten sind in der Zusammenarbeit aufgetaucht? Wie habt ihr sie gelöst? 
o Was gibt es Positives von der Zusammenarbeit zu berichten? 

 Notiert die wesentlichen Punkte auf dem Arbeitsblatt. 
  

LERNZIELE: 

 Materialien verarbeiten, Materialverbindungen entwickeln 
und anwenden 

 (Zusammen-)Arbeit reflektieren und festhalten 

Achte auf die Beurteilungskriterien: 
1. Du hast die verschiedenen Trenn- und Faltmöglichkeiten der Folien erprobt und Erkenntnisse formuliert 

(Auftrag 1). 
2. Ihr habt mindestens 3 unterschiedliche Verbindungsmöglichkeiten erarbeitet (Auftrag 2). 
3. Ihr arbeitet konzentriert zu zweit und reflektiert Ergebnisse und Arbeitsweise (Auftrag 3). 
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FOLIEN TRENNEN – FALTEN – VERBINDEN 
A
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tr
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 1

 

 PET-Folie Axprint-Folie 

Trennen mit Japanmesser  .........................................................   .........................................................  

Trennen mit Schere  .........................................................   .........................................................  

Falten mit Falzbein  .........................................................   .........................................................  

Falten mit Stricknadel  .........................................................   .........................................................  

Falten mit Stüpferli  .........................................................   .........................................................  

Falten mit Ahle  .........................................................   .........................................................  

Falten mit Kopierrad  .........................................................   .........................................................  

  .........................................................   .........................................................  
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 Vorteile Nachteile 
Verbindung 1 
Verbindungsmaterial: 

 ...........................................................  

 .........................................................  

 ...........................................................  

 .........................................................  

 ............................................................  
Verbindung 2 
Verbindungsmaterial: 

 ...........................................................  

 .........................................................  

 ...........................................................  

 .........................................................  

 ............................................................  
Verbindung 3 
Verbindungsmaterial: 

 ...........................................................  

 .........................................................  

 ...........................................................  

 .........................................................  

 ............................................................  
Verbindung 4 
Verbindungsmaterial: 

 ...........................................................  

 .........................................................  

 ...........................................................  

 .........................................................  

 ............................................................  
Verbindung 5 
Verbindungsmaterial: 

 ...........................................................  

 .........................................................  

 ...........................................................  

 .........................................................  

 ............................................................  

A
rb

ei
ts

w
ei

se
 

Wie ist die Zusammenarbeit verlaufen? Wie habt ihr euch organisiert? 

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  
Konntet ihr eure Ergebnisse austauschen? Waren beide gleich beteiligt? Begründet. 

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  
Welche Schwierigkeiten sind in der Zusammenarbeit aufgetaucht? Wie habt ihr sie gelöst? 

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  
Hat die Zusammenarbeit Spass gemacht? Wieso/wieso nicht? 

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 
 

Aufgabe 9: Auswertung 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 TTG.2.D.1.1b: Die Schülerinnen und Schüler können die Verfahren erkunden, zunehmend selbstständig und 
genau ausführen und üben: 
- schneiden (Karton, Textilien, Polystyrol, PET); 
- sägen, bohren (Weichholz, Holzwerkstoffe). 

 TTG.2.D.1.2b: Die Schülerinnen und Schüler können die Verfahren erkunden, zunehmend selbstständig und 
genau ausführen und üben: 
- feilen, schleifen (z.B. Holzwerkstoffe); 
- biegen (Polystyrol), giessen (z.B. Zinn, Gips); 
- modellieren (z.B. Plattentechnik). 

 TTG.2.D.1.3b: Die Schülerinnen und Schüler können die Verfahren erkunden, zunehmend selbstständig und 
genau ausführen und üben: 
- nähen (Naht, Randabschlüsse, Verschlüsse, verstürzen); 
- kleben (Polystyrol), schrauben, popnieten, weichlöten. 

 TTG.1.B.1.1b: Die Schülerinnen und Schüler können eigene Designprozesse mit denen von anderen verglei-
chen, Unterschiede beschreiben und Entwicklungsmöglichkeiten formulieren. 

 
Lernziele 

 Materialien verarbeiten und Materialverbindungen entwickeln und anwenden 
 (Zusammen-)Arbeit reflektieren und festhalten 

 
 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 

Kriterium 1  
Du hast die verschiedenen Trenn- und Faltmöglichkeiten der Folien erprobt und Erkenntnisse formuliert (Auftrag 1). 
 Wesentliche Vorgehenshin-

weise zu beiden Folien fehlen 
oder sind mangelhaft beschrie-
ben. 

 Wesentliche Vorgehenshinweise 
zu beiden Folien sind beschrie-
ben. 

 Wesentliche Tipps und Vorgehens-
hin- weise zu beiden Folien sind 
klar beschrieben. 

 

Kriterium 2 
Ihr habt mindestens 3 unterschiedliche Verbindungsmöglichkeiten erarbeitet (Auftrag 2). 
 Weniger als 3 Verbindungs-

möglichkeiten erarbeitet. 
 3 funktionstüchtige Verbin-

dungsmöglichkeiten erarbeitet. 
 Mehr als 3, zum Teil innovative Ver-

bindungsmöglichkeiten   erarbeitet. 

 Sie sind nur mit einer Folie ge-
testet. 

 Sie sind meist mit beiden Folien 
getestet. 

 Sie sind durchwegs mit beiden Fo-
lien getestet. 

 Vor- und Nachteile fehlen.  Vor- und Nachteile sind jeweils 
notiert. 

 Vor- und Nachteile sind jeweils sehr 
detailliert notiert. 

 

Kriterium 3  
Ihr arbeitet konzentriert zu zweit und reflektiert Ergebnisse und Arbeitsweise (Auftrag 3). 
 Zusammenarbeit und/oder Ar-

beitsteilung hat meist nicht ge-
klappt. 

 Zusammenarbeit und Arbeitstei-
lung ist sinnvoll organisiert. 

 Gegenseitig unterstützende und 
respektvolle Zusammenarbeit und 
Arbeitsteilung. 

 Haben sich öfters ablenken las-
sen (herumgehen, anderes ma-
chen, schwatzen). 

 Über längere Zeit konzentriert 
zusammengearbeitet. 

 Durchwegs konzentriert und ent-
spannt zusammengearbeitet. 

 Ergebnisse und Arbeitsweise 
nur ansatzweise reflektiert. 

 Ergebnisse und Arbeitsweise 
angemessen reflektiert. 

 Ergebnisse und Arbeitsweise sorg-
fältig reflektiert. 
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Klassenübersicht 
Leuchtende Hüllen aus Papier: Aufgabe 9 
  
 
 Kriterium 1 

Du hast die verschie-
denen Trenn- und 

Faltmöglichkeiten der 
Folien erprobt und 

Erkenntnisse formu-
liert (Auftrag 1). 

Kriterium 2 
Ihr habt mindestens 3 

unterschiedliche Verbin-
dungsmöglichkeiten er-

arbeitet (Auftrag 2). 

Kriterium 3 
Ihr arbeitet kon-

zentriert zu zweit und 
reflektiert Ergebnisse 

und Arbeitsweise (Auf-
trag 3). 

Name nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht übertrof-
fen 

nicht 
erreicht erreicht übertrof-

fen 
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Aufgabe 9: Kunststoff-Folien trennen, falten und verbinden  
 
 
Aufgabenstellung: 

Zu zweit: 
 Verschiedene Trenn- und Faltmöglichkeiten der Kunststoff-Folien mit beiden Folienarten erproben und 

Erkenntnisse dazu notieren 
 Verbindungsmöglichkeiten der Folien erarbeiten und überprüfen 
 Arbeitsweise reflektieren 

 
Lernziele: 

 Materialien verarbeiten und Materialverbindungen entwickeln und anwenden 
 (Zusammen-)Arbeit reflektieren und festhalten 

 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 TTG.2.D.1.1b: Die Schülerinnen und Schüler können die Verfahren erkunden, zunehmend selbstständig und 
genau ausführen und üben: 
- schneiden (Karton, Textilien, Polystyrol, PET); 
- sägen, bohren (Weichholz, Holzwerkstoffe). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101m7k4Ber6zTzFvha2VADWP8sayb3sd8  

 TTG.2.D.1.2b: Die Schülerinnen und Schüler können die Verfahren erkunden, zunehmend selbstständig und 
genau ausführen und üben: 
- feilen, schleifen (z.B. Holzwerkstoffe); 
- biegen (Polystyrol), giessen (z.B. Zinn, Gips); 
- modellieren (z.B. Plattentechnik). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101E29yt7SNpC4FVf7BGUt2K45Svbmtk3  

 TTG.2.D.1.3b: Die Schülerinnen und Schüler können die Verfahren erkunden, zunehmend selbstständig und 
genau ausführen und üben: 
- nähen (Naht, Randabschlüsse, Verschlüsse, verstürzen); 
- kleben (Polystyrol), schrauben, popnieten, weichlöten. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101UbgqkpMc8dFfvkC2xNJLs7HPMx84sh  

 TTG.1.B.1.1b: Die Schülerinnen und Schüler können eigene Designprozesse mit denen von anderen 
vergleichen, Unterschiede beschreiben und Entwicklungsmöglichkeiten formulieren. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101ygVGfSs2ffT4SYqSvdVyznmLNbWBtg  

 

Hinweise: 

Idee der Aufgabe: 
 Die Kunststofffolien und die daraus geformten Körper sind mögliche Träger für die erarbeiteten Papierhüllen. 

Sie geben auch zar- ten Papieroberflächen den notwendigen Halt und die gewünschte Form. 
 Einfache Zylinder sind sehr gut als schlichte Träger für die Papierhüllen geeignet. Es können aber auch 

ausgewählte Formen aus der Röhrensammlung von Aufgabe 8 zum Einsatz kommen. 
 Hinweis: Die Lehrperson kann durch die vorgelegte Auswahl an Verbindungsmaterial und Werkzeug die 

Verbindungsmöglichkeiten steuern. 
 Arbeitsblatt: Dieses AB muss vergrössert kopiert werden (A3), da sonst zu wenig Platz zum Schreiben zur 

Verfügung steht! 
 
Bereitgestellte Materialien und Werkzeuge: 

Folien: 
 PET-Folie (transparent und glänzend, nur eine Materialstärke, am Meter), erhältlich bei Do-it-Geschäften in 

der Gartenabteilung 
 Axprint-Folie (0,5 mm) (opak und matt, mehrere Materialstärken, in Bögen) erhältlich bei Zumstein, Zürich, 

www.zumstein.ch 
 für jedes Team pro Folie 1 A4-Stück vorbereiten 

http://v-ef.lehrplan.ch/101m7k4Ber6zTzFvha2VADWP8sayb3sd8
http://v-ef.lehrplan.ch/101E29yt7SNpC4FVf7BGUt2K45Svbmtk3
http://v-ef.lehrplan.ch/101UbgqkpMc8dFfvkC2xNJLs7HPMx84sh
http://v-ef.lehrplan.ch/101ygVGfSs2ffT4SYqSvdVyznmLNbWBtg
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Verbindungsmaterialien: 
 Büroklammern als Fixierhilfe, Musterbeutelklammern 
 Klebbänder (einseitig oder doppelseitig klebend) 
 versch. Garne und Fäden, Perlonfaden, Raffiabast, Lederbändel etc. 
 Kabelbinder 
 
Werkzeuge: 
 Falzbein, Stricknadel 
 Stüpferli, Ahle 
 Kopierrad 
 Lochzangen 
 Nähnadeln, Häkelnadeln 

 
Werkzeug pro Schülerin/Schüler: 

 Schneideunterlage 
 Massstab, Lineal, Geo-Dreieck 
 Schere, Cutter 

 
Verwendungszweck PET-Folien von Auftrag 1: Klassenleuchter/Klassenlichterkette 
Die anfallenden PET-Folienstücke können mit den Materialproben von Aufgabe 2 kombiniert werden. Mit einer 
Lichterkette ausge- stattet dienen sie als Leuchtschirme für einen Klassenleuchter/Klassenlichterkette. 
 
Verarbeitungshinweise Verbinden: 

 Mit Klebband (transparent oder doppelseitig klebend): je nach Verwendungszweck (Grösse, Form) oder 
Belastung nur beschränkt einsetzbar 

 Schlitz-/Steckverbindungen 
 Mit Naht: bei grösseren PET-Formen aus einem Stück (z.B. Röhre/Zylinder) hat sich eine überlappende Naht 

mit Perlonfaden sehr gut bewährt als stabile, unauffällige, fast unsichtbare Verbindungsmöglichkeit:  
1. Die zu verbindenden Seiten in gleichmässigem Abstand mit Lochzange lochen (z. B. Malerabdeckband 

auf einer Seite an- bringen, darauf zu lochende Stellen markieren und mit Lochzange lochen, dann die 
gelochte Seite ca. 1.5 cm überlappend auf der anderen Längsseite fixieren, durch die gemachten Löcher 
die neuen Löcher markieren, lösen und wiederum mit Lochzangen lochen, Malerabdeckbänder 
entfernen). 

2. Mit Perlonfaden die beiden Seitenteile von unten nach oben und wieder zurück zusammennähen und 
unten auf der Innenseite verknoten 
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Es können natürlich als ergänzendes oder kontrastierendes Gestaltungsmittel auch andere Materialien (Garne, 
Fäden, Bast etc.) oder Sticharten für die Naht eingesetzt werden. Bei einer einfachen Naht eventuell verknoten und 
vernähen. 

 
 

 


