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Leittext für ein Übungsprojekt 

 
 

Kleinteilebox aus Restmaterialien 
Jahrgangsstufe 7 

 
 
 

Name:  
  
Gruppe:  
  
Weitere Mitglieder der Projektgruppe:  
  
  
  
  
  
  
Präsentationstermin:  
  
  
  
Betreuende Lehrkräfte: C. Bordes, FOL m/t 
  

  

 
 
Bestandteile der Bewertung: 

1. Werkstück 
2. Arbeitsbericht 
3. Vorstellung des Projekts 
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Szenario: 

Du arbeitest in einem Betrieb, der sich auf die Herstellung von kleinen Alltagshelfern in 
Großserienproduktion spezialisiert hat. Ein Kollege möchte, dass du für eine neue Produktserie eine 
Box entwirfst, in der Kleinteile wie Münzen, Büroklammern oder ähnliches aufbewahrt werden 
können. In der Werkstatt des Betriebs findest du allerhand Holz- und andere Materialreste. 
Entwerfe ein Kästchen mit einem Maß von höchstens 15 x 15 x 10 cm Außenmaß, das mit einem 
Deckel (gesteckt, geklappt, geschoben) verschlossen werden kann. Auf eine kreative Ausführung ist 
ebenso zu achten, wie auf eine stabile Herstellungsweise. Als Material soll in erster Linie Holz 
benutzt werden, andere Materialien dürfen aber Verwendung finden. 
  

Eure Aufgaben: 

1. Zuerst besprecht ihr in der Gruppe die hier gestellte Aufgabe und überlegt, wie ihr sie lösen 
wollt. 

2. Anschließend informiert ihr euch im Materialraum eurer Schule darüber, welche 
Materialreste für euer Werkstück verwendet werden können. 

3. Ihr sammelt die benötigten Materialien zusammen und erstellt danach eine Skizze des 
Werkstücks, aus der ihr die weitere Bearbeitung des Werkstücks ableiten könnt. 

4. Dann stellt ihr einen Arbeits- und Zeitplan auf, wie ihr die anfallenden Arbeiten 
untereinander verteilt und bis wann sie erledigt sein müssen. 

5. Gemeinsam stellt ihr in ordentlicher Arbeit ein Werkstück in der Schule her. 

6. Zum Ende des Projekts erstellt ihr einen mind. zweiseitigen Arbeitsbericht über eure Arbeit 
am Projekt. 

7. Für die abschließende Präsentation des Werkstücks erstellt ihr gemeinsam ein Plakat. Auf 
dem Plakat sollen mindestens enthalten sein: 

• Eine Zeichnung oder ordentliche Skizze des Werkstücks 

• Ein Bild des fertigen Werkstücks 

• Eine kurze Beschreibung der Funktion 
  

 

Hinweise zum Übungsprojekt 

Vorbemerkung: 
Bei der hier gestellten Aufgabe handelt es sich um ein erstes Übungsprojekt, das bereits auf die 
Projektprüfung am Ende der 9. und 10. Klasse (Quali / Mittlerer Schulabschluss) hinführt. In der 
Projektprüfung, die später gemeinsam mit dem Fach AWT zum Bestehen eures Schulabschlusses 
notwendig ist, müsst ihr eine ähnliche (natürlich wesentlich umfangreichere) Aufgabe erledigen. Da 
Projekte aus Zeitgründen nur ein- bis zweimal im Jahr durchgeführt werden können, solltet ihr euch 
bereits jetzt Mühe geben, das Projekt so ordentlich wie möglich auszuführen, um am Ende möglichst 
viel Information mitnehmen zu können, was in späteren Projekten und vor allem in den 
Projektprüfungen besser oder anders laufen muss. 

Zum Projekt selbst: 
1. Alle Arbeitsschritte müssen dokumentiert werden. 

(D. h. ihr notiert euch alles, was vom Beginn des Projekts bis zur Fertigstellung stattgefunden 
hat und verfasst daraus am Ende einen Arbeitsbericht). 

2. Achtet bei der Durchführung darauf, dass manche Arbeitsschritte gemeinsam bearbeitet 
werden dürfen, manche Aufgaben aber jeder einzelne von euch erledigen muss. 

3. Manche Arbeitsschritte bauen aufeinander auf. Arbeitet die Aufgabenstellung deshalb in der 
angegebenen Reihenfolge ab.  


