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Lernwerkstatt 
Overlockmaschine
EINFÜHRUNG

Voraussetzung zum sinnvollen Einsatz ist es, dass die Schülerinnen und 
Schüler die Nähmaschine kennen, präzise Arbeiten können und bereits 
über Routine und Sicherheit im Umgang mit der Nähmaschine verfügen.

Ziel der Lernwerkstatt ist es, dass die Schülerinnen und Schüler mit der 
Overlockmaschine vertraut werden, sich ein Grundwissen aneignen und 
diese als Erweiterung der Kompetenz im Nähen verstehen. 

HINWEISE

Die hier aufgeführten Lehrhilfen gehören zur Lernwerkstatt Overlock-
maschine im Lernheft für Schülerinnen und Schüler. Sie unterstützen die 
Umsetzung der Lernwerkstatt als Hilfestellungen zu den Aufträgen oder 
als Kopiervorlagen und müssen den Lernenden zur Verfügung stehen.

LEHRPLAN 21 

Wahrnehmung und Kommunikation
Wirkung und Zusammenhänge: Die Schülerinnen und Schüler können tech-
nische Zusammenhänge erkennen und erklären (3. Zyklus: Overlockma-
schine).

Prozesse und Produkte
Werkzeuge und Maschinen: Die Schülerinnen und Schüler können die Werk-
zeuge und Maschinen  verantwortungsbewusst und sachgerecht anwen-
den (3. Zyklus: z. B. Overlockmaschine).

Kontexte und Orientierung
Erfindungen und Entwicklungen: Die Schülerinnen und Schüler können Er-
findungen und Entwicklungen und deren Folgen verstehen und bewer-
ten (3. Zyklus).

Geräte und Bedienung: Schülerinnen und Schüler können technische Ge-
räte und Produkte aufgrund  von Bedienungsanleitung und Montageplä-
nen sicher in Betrieb nehmen (3. Zyklus).

Abb. 89 | Overlockmaschine
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BÜNDCHEN ALS RANDABSCHLUSS
AUFTRAG

Schneidet zwei Stoffstücke nach vorgegebenem Schnittmuster zu. Er-
stellt ein vorderes Oberteil eines Shirts im Bruch und das entsprechen-
de Bündchen zum Halsausschnitt. Die Länge des Bündchens entspricht 
dem Halsausschnitt minus 10  % (Abb. 90).

– Wählt dabei das richtige Material aus: Vorderteil: Sweatshirt/Jersey 
Bündchen: Bündchenstoff, Jersey

– Beachtet dabei den Maschenlauf.

– Faltet das Bündchen in der Hälfte und bügelt es.

– Steckt die Enden des Bündchens an die Enden des Halsausschnittes, die 
Mitte des Bündchens auf die Mitte des Vorderteils und dehnt nun eine 
Hälfte nach der anderen. Steckt das Bündchen mit Stecknadeln (quer 
zum Nähgut) am Halsausschnitt fest (Abb. 91).

– Näht mit der Nähmaschine das Bündchen gut gedehnt am Halsaus-
schnitt an.

– Kontrolliert die Arbeit und schaut, ob das Bündchen flach in den Hals-
ausschnitt abdreht.

– Setzt euch nun mit dem Nähgut an die Overlockmaschine, hebt den 
Nähfuss mit dem Daumen vorne an und schiebt den Stoff bis zum Mes-
ser darunter. Die Position der Heftnaht ist zwischen den beiden Erhe-
bungen vorne am Fuss (Abb. 92).

– Näht nun und führt den Stoff. Achtet darauf, dass ihr den Stoff nicht zu-
rückhaltet und die Hände nicht zu nahe am Messer sind.

– Näht «genug lang» aus dem Stoff heraus, bis eine handbreite Fadenket-
te vorhanden ist.

– Schneidet diese in der Hälfte durch. Zieht nie zu stark am Nähgut, da die 
Führungsstäbe der Stichplatten abbrechen können.

– Verknüpft die Fadenenden, fädelt die Fadenketten in eine stumpfe Woll-
nadel ein und zieht sie etwa 5 cm in die Naht ein.

– Bügelt nun die Naht Richtung Kleidungsstück und näht die Kante mit 
der Nähmaschine (Kantenfuss) schmalkantig ab, Stichlänge 4. Vernäht 
am Schluss die Fadenenden von Hand (Abb. 93).

Abb. 90 | Auf Stoff aufgestecktes Schnittmuster

Abb. 91 | An Halsausschnitt gedehntes,  
angestecktes Bündchen

Abb. 92 | Position des Nähguts unter der 
Overlockmaschine

Abb. 93 | Fertiges Musterbeispiel
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LÖSUNG OVERLOCK MASCHINENTEILE

1 Fadenführung

2 Fadenführungsstab

3 Nähfussdruck

4 Fadenspannungs-Drehscheibe

5 Garnrollenständer

6 Einfädler

7 Stichwahlhebel

8 Messereinstellung

9 Greiferdeckel

10 Stichlänge

11 Abfallbehälter

12 Hauptschalter

13 Handrad

14 Differentialtransport

15 Stichplatte

16 Stoffauflagedeckel

1

2

4

9

11

15

7

8

5

10

14

16

6

3

13

12


	Lehrhilfen
	Informationen für Lehrpersonen
	Abbildungsnachweise
	Literaturnachweise


	Technik und Design
	Technik- und Designverständnis
	Anschauung und Technik
	Gesellschafts- und Bewertungsperspektive
	Achterbahnen
	Atomkraftwerk
	Batterien und Mobilität
	Billiglöhne in der Textilindustrie
	Billigproduktion von Textilien
	Biokunststoffe
	Containerschiffe
	Design und Luxus im Wohnbereich
	Dragster
	Elektronik in Spielzeugen
	Elektroschrott
	Erneuerbare Energien
	Geschwindigkeitsrekorde
	Handykonsum und Jugendliche
	Humanoide Roboter
	Interaktive Spielzeuge
	Kraftstoffverbrauch
	Kreiselrekorde
	Kunststoffspielzeuge
	Mobilität und Schulweg
	Mobilität und Transport
	Modeshows als Motoren des Konsums
	Motorsportveranstaltungen
	Offroadrennen
	PET-Kleider
	Pioniere
	Raumfahrt
	Roboter und Alltag
	Solarspielzeuge
	Verdichtetes Wohnen
	Wassertransport
	Windenergie

	Unterrichtseinstieg
	Design
	Kreuzverhör «Auto und Roboter»
	Kreuzverhör «Technik»
	Rollenspiel Kunststoff
	Technik
	Thesen zur Technik


	Technologie
	Technologiekarten
	Hinweise
	Sicherheit im Unterricht
	Messen und Anzeichnen
	Schneiden
	Sägen
	Bohren
	Feilen, Schleifen, Polieren
	Biegen
	Kleben
	Nageln, Schrauben, Nieten
	Weichlöten
	Schweissen und Hartlöten
	Nähen von Hand
	Nähen mit der Nähmaschine
	Nähen mit der Overlockmaschine
	Nähen und Werkstoffkunde
	Nähen von Randabschlüssen
	Nähen und Verschlüsse
	Stricken
	Häkeln
	Systematik textiler Verfahren
	Färben und Schützen

	Faszination Technik und Design
	Hinweise
	Lösungen

	Lehrhilfe Silikonkautschuk
	Anwendung

	Lehrhilfe Wärmekarussell
	Kopiervorlage

	Leitprogramm Bildtransfer
	Fototransfer Potch
	Siebdruck mit Klebefolie
	Lavendeldruck
	Transferpapier und bedruckbare Folie
	Flockfolie mit dem Schneideplotter
	Flexfolie für den Schneideplotter
	Transfer mit Gelmedium
	Transfer mit Klebeband
	Transfer von Vinylklebefolie mit dem Plotter 

	Leitprogramm Bündchen
	Hinweis
	Bündchengrösse berechnen und Stoff zuschneiden
	Bündchen nähen
	Bündchen an Hose nähen

	Leitprogramm Hüftpassentasche
	Hinweis
	Zuschnitt
	Absteppen
	Schnittmuster

	Leitprogramme transluzentes Filzen
	Flächen transluzent filzen
	Dreidimensionale Formen mittels Schablone transluzent filzen
	Oberflächenbehandlung für transluzente Filzflächen und -formen

	Leitprogramm VR-Brille
	Schneidevorlage

	Lernwerkstatt Erproben und Üben
	Materialerprobungen
	Fertigungsaufgaben
	Kopiervorlage Büroklammerkreisel
	Kopiervorlage Flugsamen
	Kopiervorlage Münzpuzzle
	Kopiervorlage Oloid-Kreisel
	Kopiervorlage Stempel-Balancekreisel
	Kopiervorlage Wanderschnecke

	Lernwerkstatt Nähmaschine
	Einführung
	Stoffführung
	Die Geschichte der Nähmaschine
	Lückentext Geschichte der Nähmaschine  
	Postkarten
	Nähmaschinenteile
	Nähmaschinen-Lotto
	Checkliste Nähanfang- und -ende
	Stafette
	Diagonale
	Lauberhorn
	Ecken nähen
	Skyline

	Lernwerkstatt
Overlockmaschine
	Einführung
	Bündchen als Randabschluss
	Overlock
Maschinenteile

	Lernwerkstatt
Schnittmuster
	Einführung
	Hose
	Mikamuki
	Schnittplan Jupe
	Kapuze aus Viereck


	Erscheinung
	Lernwerkstatt Ideenfindung und Gestaltungselemente
	Einführung
	Vorgehen
	Interessenregal
	Mein Stil Herren
	Mein Stil Damen
	Meine Welt
	Farbkontraste finden
	Komplementärfarben entdecken
	Formen vergleichen
	Material- und Oberflächenwirkungen suchen
	Moodboards
	Lieblingsfarben
	Digitale Farbkarte
	Geometrisches Motiv 
	Motiv und Struktur
	Streifenmuster
	Streumuster entwerfen
	Streumuster rapportieren
	Muster würfeln
	Muster kolorieren


	Historische Aspekte
	Technikgeschichte
	Hinweise
	Inhaltsverzeichnis
	Technisierung der Hausarbeit
	Schaukelwaschmaschine
	Anfänge des Telefons
	Entwicklung des Bügeleisens
	Bakelit
	Knabenhandarbeitsunterricht
	Tischlerwerkstatt
	Maschinenweberei
	Spinnfabrik
	Lehrwerkstatt
	Motorisierung der Landwirtschaft
	Dreschmaschine mit Göpelantrieb
	Lokomobile
	Dreschen mit der Dampfmaschine
	Rudolf Diesel und sein Motor
	Schienenzeppelin
	Elektrische Strassenbahn
	Eine Fahrt im Benz-Motorwagen
	Petroleum-Reitwagen
	Viertaktmotor
	Deutschlands erste Eisenbahn
	Puffing Billy
	Reisen mit der Postkutsche
	Ein 3500 Jahre altes Räderfahrzeug
	Lobpreis der gebändigten Elektrizität
	Ein Ballett zur Verherrlichung der Technik
	Allegorien technischer Errungenschaften
	Von der Kohlefaden- zur Wolframglühlampe
	Bogenlicht: die erste elektrische Beleuchtung
	Glühlampe
	Elektrisches Licht verdrängt die Petroleumlampe
	Der lange Weg der Elektrizität
zur beherrschenden Energieform
	Der Elektromotor wird Maschinenantrieb
	Von Siemens Dynamomaschine
	Anfänge städtischer Stromversorgung
	Windmühle


	Fachdidaktik
	Lehren und Lernen
	Unterrichtsverfahren
	Analyse
	Experiment
	Fertigungsaufgabe
	Konstruktionsaufgabe
	Erkundung
	Projekte
	Nutzung und Auflösung
	Unterrichtsverfahren und Lifecycle

	Entwicklungsstufen
	Stufenmodell


	Kompetenzförderung
	Kompetenzen
	Planung
	Präkonzepte, Vorverständnis erheben
	Kompetenzentwicklung
	Beispiel Kompetenzstufen im Unterricht

	Beurteilung
	Überblick
	Begutachtung Designprozess
	Begutachtung Produkt, Prozess, Kontexte


	Themenfelder und Kontexte
	Spiel/Freizeit
	Kreisel
	Benham-, Spiralscheibe, Papierturbokreisel 
	Farbmischer
	Farbscheiben
	Farbscheiben bunt
	Herstellung des Kreiseltellers
	Königskreisel
	Bilderraten
	Spielmaschine

	Lernwerkstatt Kreisel und Technik
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Kreiselfaktoren
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Spannungsenergie
	Erläuterungen

	Spiele
	Energiequiz
	Geschicklichkeitsspiele
	Vorlagen Puzzletiere


	Mode/Bekleidung
	Lernwerkstatt Mode
	Mode
	LOGO-Check
	Modebegriffe Skizzen 
	Modebegriffe Zitat Giorgio Armani 
	Modebegriffe Kreuzworträtsel
	Quizkarten Konsumquiz
	Suhada – eine Näherin in Bangladesch
	Dem Trend auf der Spur

	Streetwear
	Sticken
	Reservage Verfahren
	Textilstyling
	Ideenfindung
	Textilrapporte
	Jackentasche
	Paspeln


	Bau/Wohnbereich
	Schichtholz
	Furnier

	Lernwerkstatt Shibori
	Reservierungstechnik


	Mechanik/Transport
	Auto
	Karosserie Racer
	Fahrgestell Racer
	Getriebelernsystem

	Roboter
	Fahrzeug mit Steuereinheit
	Roboterfahrzeug-AMT
	LEGO WeDo 2.0
	LEGO Mindstorm

	Rad
	Achsen und Wellen
	Achsmontage
	Getriebedoktor
	Mechanisches Theater
	Radbefestigung
	Räder und Raupen
	Zahnräderangebot

	Lernwerkstatt Bewegungsmechanismen
	Teil A: Maschinenelemente
	Teil B: Hebel
	Teil C: Kurbelmechanismen
	Lösungen
	Lernwerkstatt Fahrzeug
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Getriebe
	Einführung
	Technikverständnis/Alltagsbezug
	Lernwerkstatt Getriebearten
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Rückstoss
	Erläuterungen


	Elektrizität/Energie
	Elektrizität
	CD-Kreisel mit LED
	Radiorad

	Elektromagnetismus
	Dynamotaschenlampe
	Elektromotor

	Lernwerkstatt Elektrizität
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Fotovoltaik
	Erläuterungen

	Physikalische Begriffe
	Einheiten in Technik und Physik
	Einheiten für Energie und Leistung
	Energie

	Windrad
	Dynamowindrad
	Flügelwindrad
	Hebelwindrad
	PET-Windrad
	Raketenwindrad
	Rohrwindrad
	Savonius-Windrad
	Schaufelwindrad
	Windenergieanlage
	Windräder aus PET


	Modullehrplan
	Medien/Informatik
	Informatik
	Ein programmiertes Spiel bauen
	Software Arduino (IDE)
	Tone Library Download


	Technisierung der Hausarbeit
	Schaukelwaschmaschine
	Anfänge des Telefons
	Entwicklung des Bügeleisens
	Bakelit
	Knabenhandarbeitsunterricht
	Tischlerwerkstatt
	Maschinenweberei
	Spinnfabrik
	Lehrwerkstatt
	Motorisierung der Landwirtschaft
	Dreschmaschine mit Göpelantrieb
	Lokomobile
	Dreschen mit der Dampfmaschine
	Rudolf Diesel und sein Motor
	Schienenzeppelin
	Elektrische Strassenbahn
	Eine Fahrt im Benz-Motorwagen
	Petroleum-Reitwagen
	Viertaktmotor
	Deutschlands erste Eisenbahn
	Puffing Billy
	Reisen mit der Postkutsche
	Ein 3500 Jahre altes Räderfahrzeug
	Lobpreis der gebändigten Elektrizität
	Ein Ballett zur Verherrlichung der Technik
	Allegorien technischer Errungenschaften
	Von der Kohlefaden- zur Wolframglühlampe
	Bogenlicht: die erste elektrische Beleuchtung
	Glühlampe
	Elektrisches Licht verdrängt die Petroleumlampe
	Der lange Weg der Elektrizitätzur beherrschenden Energieform
	Der Elektromotor wird Maschinenantrieb
	Von Siemens Dynamomaschine
	Anfänge städtischer Stromversorgung
	Windmühle
	Lehrhilfen
	Informationen für Lehrpersonen
	Abbildungsnachweise
	Literaturnachweise

	Anschauung und Technik
	Gesellschafts- und Bewertungsperspektive
	Achterbahnen
	Atomkraftwerk
	Batterien und Mobilität
	Billiglöhne in der Textilindustrie
	Billigproduktion von Textilien
	Biokunststoffe
	Containerschiffe
	Design und Luxus im Wohnbereich
	Dragster
	Elektronik in Spielzeugen
	Elektroschrott
	Erneuerbare Energien
	Geschwindigkeitsrekorde
	Handykonsum und Jugendliche
	Humanoide Roboter
	Interaktive Spielzeuge
	Kraftstoffverbrauch
	Kreiselrekorde
	Kunststoffspielzeuge
	Mobilität und Schulweg
	Mobilität und Transport
	Modeshows als Motoren des Konsums
	Motorsportveranstaltungen
	Offroadrennen
	PET-Kleider
	Pioniere
	Raumfahrt
	Roboter und Alltag
	Solarspielzeuge
	Verdichtetes Wohnen
	Wassertransport
	Windenergie

	Unterrichtseinstieg
	Design
	Kreuzverhör «Auto und Roboter»
	Kreuzverhör «Technik»
	Rollenspiel Kunststoff
	Technik
	Thesen zur Technik

	Technologiekarten
	Hinweise
	Sicherheit im Unterricht
	Messen und Anzeichnen
	Schneiden
	Sägen
	Bohren
	Feilen, Schleifen, Polieren
	Biegen
	Kleben
	Nageln, Schrauben, Nieten
	Weichlöten
	Hartlöten
	SchutzgasSchweissen
	Nähen von Hand
	Nähen mit der Nähmaschine
	Nähen mit der Overlockmaschine
	Nähen und Werkstoffkunde
	Nähen von Randabschlüssen
	Nähen und Verschlüsse
	Stricken
	Häkeln
	Systematik textiler Verfahren
	Färben und Schützen

	Faszination Technik und Design
	Hinweise
	Lösungen

	Lehrhilfe Silikonkautschuk
	Anwendung

	Lehrhilfe Wärmekarussell
	Kopiervorlage

	Leitprogramm Bildtransfer
	Fototransfer Potch
	Siebdruck mit Klebefolie
	Lavendeldruck
	Transferpapier und bedruckbare Folie
	Flockfolie mit dem Schneideplotter
	Flexfolie für den Schneideplotter
	Transfer mit Gelmedium
	Transfer mit Klebeband
	Transfer von Vinylklebefolie mit dem Plotter 

	Leitprogramm Bündchen
	Hinweis
	Bündchengrösse berechnen und Stoff zuschneiden
	Bündchen nähen
	Bündchen an Hose nähen

	Leitprogramm Hüftpassentasche
	Hinweis
	Zuschnitt
	Absteppen
	Schnittmuster

	Leitprogramme transluzentes Filzen
	Flächen transluzent filzen
	Dreidimensionale Formen mittels Schablone transluzent filzen
	Oberflächenbehandlung für transluzente Filzflächen und -formen

	Leitprogramm VR-Brille
	Schneidevorlage

	Lernwerkstatt Erproben und Üben
	Materialerprobungen
	Fertigungsaufgaben
	Kopiervorlage Büroklammerkreisel
	Kopiervorlage Flugsamen
	Kopiervorlage Münzpuzzle
	Kopiervorlage Oloid-Kreisel
	Kopiervorlage Stempel-Balancekreisel
	Kopiervorlage Wanderschnecke

	Lernwerkstatt Nähmaschine
	Einführung
	Stoffführung
	Die Geschichte der Nähmaschine
	Lückentext Geschichte der Nähmaschine  
	Postkarten
	Nähmaschinenteile
	Nähmaschinen-Lotto
	Checkliste Nähanfang- und -ende
	Stafette
	Diagonale
	Lauberhorn
	Ecken nähen
	Skyline

	Lernwerkstatt
Overlockmaschine
	Einführung
	Bündchen als Randabschluss
	Overlock Maschinenteile

	Lernwerkstatt
Schnittmuster
	Einführung
	Hose
	Mikamuki
	Schnittplan Jupe
	Kapuze aus Viereck

	Lernwerkstatt Ideenfindung und Gestaltungselemente
	Einführung
	Vorgehen
	Interessenregal
	Mein Stil Herren
	Mein Stil Damen
	Meine Welt
	Farbkontraste finden
	Komplementärfarben entdecken
	Formen vergleichen
	Material- und Oberflächenwirkungen suchen
	Moodboards
	Lieblingsfarben
	Digitale Farbkarte
	Geometrisches Motiv 
	Motiv und Struktur
	Streifenmuster
	Streumuster entwerfen
	Streumuster rapportieren
	Muster würfeln
	Muster kolorieren

	Technikgeschichte
	Hinweise
	Technisierung der Hausarbeit
	Schaukelwaschmaschine
	Anfänge des Telefons
	Entwicklung des Bügeleisens
	Bakelit
	Knabenhandarbeitsunterricht
	Tischlerwerkstatt
	Maschinenweberei
	Spinnfabrik
	Lehrwerkstatt
	Motorisierung der Landwirtschaft
	Dreschmaschine mit Göpelantrieb
	Lokomobile
	Dreschen mit der Dampfmaschine
	Rudolf Diesel und sein Motor
	Schienenzeppelin
	Elektrische Strassenbahn
	Eine Fahrt im Benz-Motorwagen
	Petroleum-Reitwagen
	Viertaktmotor
	Deutschlands erste Eisenbahn
	Puffing Billy
	Reisen mit der Postkutsche
	Ein 3500 Jahre altes Räderfahrzeug
	Lobpreis der gebändigten Elektrizität
	Ein Ballett zur Verherrlichung der Technik
	Allegorien technischer Errungenschaften
	Von der Kohlefaden- zur Wolframglühlampe
	Bogenlicht: die erste elektrische Beleuchtung
	Glühlampe
	Elektrisches Licht verdrängt die Petroleumlampe
	Der lange Weg der Elektrizität 
zur beherrschenden Energieform
	Der Elektromotor wird Maschinenantrieb
	Von Siemens Dynamomaschine
	Anfänge städtischer Stromversorgung
	Windmühle

	Unterrichtsverfahren
	Analyse
	Experiment
	Fertigungsaufgabe
	Konstruktionsaufgabe
	Erkundung
	Projekte
	Nutzung und Auflösung
	Unterrichtsverfahren und Lifecycle

	Entwicklungsstufen
	Stufenmodell

	Kompetenzen
	Planung
	Präkonzepte, Vorverständnis erheben
	Kompetenzentwicklung
	Beispiel Kompetenzstufen im Unterricht

	Beurteilung
	Überblick
	Begutachtung Designprozess
	Begutachtung Produkt, Prozess, Kontexte
	Kriterien entwickeln
	Kompetenzraster Hoodie kurz
	Kompetenzraster Hoodie
	Begutachtung überfachlicher Kompetenzen
	Einschätzung selbstständiges Arbeiten
	Reflexion
	Ideen formative Beurteilung
	Lernbegleitung
	Beispiele zu Denk- und Handlungsweisen

	Kreisel
	Benham-, Spiralscheibe, Papierturbokreisel 
	Farbmischer
	Farbscheiben
	Farbscheiben bunt
	Herstellung des Kreiseltellers
	Königskreisel
	Bilderraten
	Spielmaschine

	Lernwerkstatt Kreisel und Technik
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Kreiselfaktoren
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Spannungsenergie
	Erläuterungen

	Spiele
	Energiequiz
	Geschicklichkeitsspiele
	Vorlagen Puzzletiere

	Lernwerkstatt Mode
	Mode
	LOGO-Check
	Modebegriffe Skizzen 
	Modebegriffe Zitat Giorgio Armani 
	Modebegriffe Kreuzworträtsel
	Quizkarten Konsumquiz
	Suhada – eine Näherin in Bangladesch
	Dem Trend auf der Spur

	Streetwear
	Sticken
	Reservage Verfahren
	Textilstyling
	Ideenfindung
	Textilrapporte
	Jackentasche
	Paspeln

	Schichtholz
	Furnier

	Lernwerkstatt Shibori
	Reservierungstechnik

	Auto
	Karosserie Racer
	Fahrgestell Racer
	Getriebelernsystem

	Roboter
	Fahrzeug mit Steuereinheit
	Roboterfahrzeug-AMT
	LEGO WeDo 2.0
	LEGO Mindstorm

	Rad
	Achsen und Wellen
	Achsmontage
	Getriebedoktor
	Mechanisches Theater
	Radbefestigung
	Räder und Raupen
	Zahnräderangebot

	Lernwerkstatt Bewegungsmechanismen
	Teil A: Maschinenelemente
	Teil B: Hebel
	Teil C: Kurbelmechanismen
	Lösungen
	Lernwerkstatt Fahrzeug
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Getriebe
	Einführung
	Technikverständnis/Alltagsbezug
	Lernwerkstatt Getriebearten
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Rückstoss
	Erläuterungen

	Elektrizität
	CD-Kreisel mit LED
	Radiorad

	Elektromagnetismus
	Dynamotaschenlampe
	Elektromotor

	Lernwerkstatt Elektrizität
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Fotovoltaik
	Erläuterungen

	Physikalische Begriffe
	Einheiten in Technik und Physik
	Einheiten für Energie und Leistung
	Energie

	Windrad
	Dynamowindrad
	Flügelwindrad
	Hebelwindrad
	PET-Windrad
	Raketenwindrad
	Rohrwindrad
	Savonius-Windrad
	Schaufelwindrad
	Windenergieanlage
	Windräder aus PET

	Informatik
	Ein programmiertes Spiel bauen
	Software Arduino (IDE)
	Tone Library Download


