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Schichtholz
FURNIER
VERARBEITEN UND FÄRBEN

Furnier schneiden
Furnier kann je nach Holzart und Jahrring-Richtung einfach mit einem 
Universalmesser geschnitten werden. Dazu ein Metalllineal auf die zu 
schneidende Linie legen, diesen mit Schraubzwingen befestigen und mit 
dem Messer vorsichtig schneiden. Meistens muss mehrmals gezogen 
werden, bis das Furnier durchschnitten ist. 

Nach dem Furnieren (das Furnier sollte 1–2 cm grösser als die zu klebende 
Fläche sein) kann die überstehende Kante mit dem Japanmesser zurück 
geschnitten werden. Darauf achten, dass mit dem Messer nicht zu nahe 
an die Plattenkante geschnitten wird. Der Rest kann mit dem Schleifpa-
pier und Schleifklotz bündig geschliffen werden. Wenn die Holzrichtung 
liegend verläuft, kann auch mit dem Hobel sorgfältig bündig gehobelt 
werden. Die Gefahr ist aber da, dass zu viel oder schräg gehobelt wird.

Sicherheitshinweise:

– Das Messer so ziehen, dass es im Falle eines Ausrutschers neben den 
Körper gelangt.

– Das Metalllineal mit Zwingen befestigen, damit die Hände nicht in die 
Gefahrenzone kommen.

– locker, dafür mehrmals schneiden

Fügen mit dem Handhobel
Zum Fügen der Kanten klemmt man die Furnierblätter zwischen zwei 
Bretter, so dass sie 2–3 mm vorstehen. Das Fügen erfolgt mit einem Ho-
bel, wobei das untere Brett als Anschlag dient. Der Hobel wird liegend 
solange der Kante entlang geführt, bis das Furnier genau bündig mit dem 
unteren Brett geworden ist. Bei spröden Furnieren kann die Kante mit ei-
nem Papierklebestreifen (Fugenpapier, dasselbe Klebeband wird zum Zu-
sammensetzen der Furnierstreifen gebraucht. Bezugsquelle Bieri Fur-
niere in Thun oder Schreinerei) verstärkt werden, um ein Ausreissen zu 
vermeiden.

Fügen mit der Hobelmaschine 
Furnierblätter wie oben beschrieben hinlegen. Das Furnier zwischen zwei 
etwas grösseren MDF Platten zwingen. Am Besten geht dies, wenn die 
Platten und die Furnierkanten auf den Tisch gestellt werden, so ist un-
ten alles bündig. Die Zwingen von oben ansetzen, so dass das Furnier bei 
den zu fügenden Kanten gut eingeklemmt ist. Nun kann die ganze «Pres-
se» über die Hobelmaschine gestossen werden. (Achtung: Nur für geüb-
te und entsprechend ausgebildete Lehrpersonen.)

B a u / W o h n b e r e i c h

Abb. 168 | Wichtig: Das Furnier und die Platten 
müssen unten bündig sein. 
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Furnier zusammensetzen
Soll eine größere Fläche furniert werden, so müssen mehrere Furnier-
blätter zusammengesetzt werden. Dazu die Furnierteile zunächst fügen 
und mit Fugenband kleben, so dass die zusammengesetzten Furnier-
teile anschließend als Fläche aufgeleimt werden können. Das Fugenpa-
pier stets auf der später sichtbaren, glatten Schönseite des Furniers an-
bringen.

Das Furnierklebeband durch Anfeuchten des Klebestoffes ankleben. Zum 
Fixieren der Furniere können die Blätter mit Daumen und Zeigefinger ge-
geneinander gedrückt oder mit Nadeln auf ein Pappelsperrholz gesteckt 
werden. Die Nadeln sollten möglichst dünn sein, damit ihre Bohrungen 
im Holz beim Leimen zuquellen. Zuerst quer, danach längs über die Fuge 
kleben. Das Klebeband lässt sich später mit einem feuchten Schwamm 
rückstandsfrei ablösen.

Furnier leimen
Soll Furnier verleimt werden, muss zuvor eine ausreichende Spannvor-
richtung vorbereitet werden. Flächen bis circa 60 cm Breite kann man 
mit einer selbst gebauten Leimpresse bewältigen. Zwischen zwei dicke-
ren Platten (MDF, Spanplatte o. ä.) wird das furnierte Brett eingespannt. 
Um den besseren Pressdruck zu erhalten, klemmen zwischen den Zwin-
gen Zulagen aus Hartholz. Damit auch in der Mitte der Pressdruck hoch 
genug ist, können in der Mitte zwei, drei Furnierstücke darunter gescho-
ben werden. 

Den Leim mit dem Leimspachtel gleichmässig auftragen und das Fur-
nier auf das Trägermaterial legen. Damit sich die Platten nicht verziehen, 
muss immer auf der Gegenseite ein gleich dickes Blindfurnier in der glei-
chen Faserrichtung angeleimt werden. Dies können billigere Furniere von 
schlechtere Qualität sein.

Wenn nur Furniere untereinander (ohne Trägermaterial wie MDF, Span-
platte usw.) verleimt werden, müssen die Jahrringe kreuzweise verlau-
fen. Beim untersten und obersten Furnierblatt müssen die Jahrringe in 
die gleiche Richtung verlaufen. D. h. eine so genannte Sperrholzplatte hat 
immer eine ungerade Anzahl Schichten. 

Das Verleimen mit einem Kontaktkleber 
Der Kontaktkleber wird auf das Furnier und die Unterlage mit dem 
Leimspachtel gleichmässig verteilt. Nach dem Trocknen das Furnier auf 
die Unterlage legen (nicht mehr verschiebbar!) und kurz und stark andrü-
cken. Für grosse Flächen können Dübelstäbe in kurzen Abständen quer 
über die Unterlage gelegt werden. Das Furnier auf die Dübelstäbe legen 
und nun ein Stab nach dem anderen herausziehen. So kann das Furnier 
gezielter auf die Unterlage geklebt werden. 

Furnier einfärben
Es ist möglich, das Furnier in Holzbeize durchgehend einzufärben. Dazu 
eignet sich am besten Ahorn, da es sehr feinporig und hell ist. Die Beize 
anrühren und in einen flachen Behälter schütten. Die Furnierblätter da-
nach in die Beize legen und beschweren, damit sie unter Wasser bleiben. 
Das Furnier mehrere Tage in der Beize liegen lassen, bis dieses durch 
und durch gefärbt ist. Bei der Bearbeitung Wegwerfhandschuhe tragen. 
Auf einem Drahtgitter trocknen lassen. Holzbeize ist nicht wasserbestän-
dig und muss mit Acryllack oder Bienenwachsbalsam geschützt werden.

Abb. 169 | Beim Zusammensetzen von 
Furnierblättern unbedingt die Maserung 
berücksichtigen
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Furnier als Sperrholz verleimen
Sperrholz besteht aus einer ungeraden Anzahl kreuzweise verleimter 
Furnierblätter. Dabei liegt jede Furnierschicht mit ihrer Faserrichtung 
quer zur nächsten Lage. 

Zum Verleimen werden die Furnierblätter mit Holzleim bestrichen und 
mit genügend Schraubzwingen zwischen zwei Spanplatten gespannt. Es 
empfiehlt sich, dass zwischen der Spanplatte und dem Furnier Plastik-
folie oder Papier gelegt wird um das Ankleben an die Spanplatten zu ver-
meiden. Bei grösseren Flächen soll ein Leimspachtel benutzt werden. 

Furnier gebogen verleimen
Es gibt zwei Möglichkeiten:

– Schmale Furnierstreifen lassen sich direkt mit einem Spannset um eine 
dicke Spanplatte spannen. Vor dem Lösen des Spannsets werden die 
Überresten mit dem Handhobel bündig zur Platte gehobelt.

– Die Furniere lassen sich auch in eine Lehre pressen. Um die fertige 
Sperrholzbreite zu erhalten, müssen mehrere Spanplatten genau aus-
gesägt und aufeinander geschraubt werden. Weiter muss bei der Lehre 
die fertige Sperrholzdicke einberechnet werden. Zwischen der Lehre 
und dem Sperrholz wird Papier oder Karton gelegt. Das Papier klebt 
dann am Sperrholz und kann später weggeschliffen werden. Es lässt 
sich auch Plastikfolie dazwischen legen. Diese klebt dann nirgends an, 
aber das Wasser als Lösungsmittel im Holzleim kann weniger gut ent-
weichen. Folge: Die Presszeit verlängert sich. Das Karton gleicht Une-
benheiten aus. 

Sandwichtechnik
Zwei verschieden farbige Furniere werden zwischen zwei dicken Grau-
kartonplatten gelegt, die etwa gleich gross wie die Furnierblätter sind. 
Mit dem Malerklebeband dieses Sandwich satt zusammengekleben. Da-
rauf kann eine Zeichnung geklebt werden. Mit einem 1 mm Bohrer wird 
an einer Stelle ein Loch gebohrt. Es ist auch empfehlenswert, in Ecken 
mit einem spitzen Winkel ein Loch zu bohren. In die Laubsäge wird das 
feinste Laubsägeblatt (Nr. 1) eingespannt und dem Umriss entlanggesägt.

Wieder beim Ausgangspunkt angelangt, lässt sich das Sandwich auf-
schneiden. Die zwei herausgetrennten Objekte können jetzt ausgetauscht 
und mit Furnierklebeband zusammengehalten werden. Das neu gestal-
tete Furnier lässt sich auf eine Trägerplatte kleben.

Abb. 170 | Die Schraubzwingen so positionieren, 
das der Pressdruck direkt auf den verleimten 
Furnierblättern liegt.

Abb. 171 | Einfache Lehre mit einem Spanngurt

Abb. 172 | Zweiteilige Lehre

Abb. 173 | Sandwichtechnik


	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


