
Lehrhilfe Wärmekarussell 97L E H R H I L F E N  T E C H N I K  U N D  D E S I G N
Technologie

Stuber u. a. | Technik und Design. Lehrhilfen | © hep verlag ag, 2019

Lehrhilfe Wärmekarussell
KOPIERVORLAGE
HINWEIS

Diese Kopiervorlage kann mithilfe des Kopierapparats verkleinert oder 
vergrössert werden.

MATERIAL

Dünnes Aluminiumblech

VORGEHEN

– Vorlage kopieren.

– Schablone auf Material mit Klebeband fixieren.

– Löcher mit Ahle stechen.

– Einschnitte mit Blechschere schneiden.
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