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Leittext für ein Übungsprojekt 

 
 

Herstellung von Getränkekartenhaltern für die Entlassfeier 
Jahrgangsstufe 8 

 
 
 

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

  

 
 
Bestandteile der Bewertung: 

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

Am Donnerstagabend findet die Entlassfeier für die Schüler der 9. und 10. Klassen statt. Dafür sollen 
Halter für Getränkekarten hergestellt werden, die dann auf den Tischen in der Halle platziert 
werden können. Die Getränkekarten selbst werden von euren Klassenkameraden im Fach Wirtschaft 
erstellt. Ihr müsst euch also dort informieren, welche Maße die Karten haben werden, um euren 
Halter sinnvoll zu planen. Als Material soll hauptsächlich Holz verwendet werden, andere 
Materialien (Kunststoff, Metall) dürfen eingebracht werden. Die Kosten zur Herstellung eines 
Werkstücks dürfen 5,00 € nicht übersteigen. 
  

Eure Aufgaben: 
1. Zuerst besprecht ihr in der Gruppe die hier gestellte Aufgabe. 
2. Anschließend stellt ihr einen Arbeits- und Zeitplan auf, wie ihr die anfallenden Arbeiten 

untereinander verteilt und bis wann sie erledigt sein müssen. 
3. Dann sucht ihr in eurem privaten Umfeld, im Internet oder in Geschäften nach geeigneten 

Vorlagen, um eine Idee für euer Werkstück zu finden. 
4. Im Anschluss daran einigt ihr euch auf ein Werkstück, erstellt dafür eine Planungsskizze, aus 

der die Maße für das Werkstück entnommen werden können, sowie eine 
Materialbeschaffungsliste. 

5. Daran im Anschluss besorgt ihr die benötigten Materialien. 
6. Für die abschließende Präsentation des Werkstücks erstellt ihr gemeinsam ein Plakat. Auf 

dem Plakat sollen mindestens enthalten sein: 

• Eine detaillierte Zeichnung des Werkstücks – entweder als Kabinettbild des 
gesamten Werkstücks oder als Einzelteilzeichnungen. 

• Bilder des Werkstücks mit genauen Beschreibungen der Herstellungsverfahren und 
Arbeitsschritte. 

• Materialliste mit Kostenanalyse für die gesamte Herstellung. 
Die Aufgaben für die Erstellung des Plakats verteilt ihr in der Gruppe, so dass jedes 
Gruppenmitglied einen Teil übernimmt. 

7. Informiert euch gemeinsam über die Kosten für die Herstellung eures Werkstück in 
Großproduktion bei einem ortsansässigen Betrieb (Herstellungsmenge: 100 Stück). 
Berechnet dazu nicht nur die Materialkosten, sondern informiert euch auch darüber, welche 
Kosten für den Arbeitslohn zur Herstellung eines Stücks in höherer Auflage beachtet werden 
müssen. Kalkuliert einen Verkaufspreis, mit dem Ihr Gewinn machen, das Möbel aber noch 
verkaufen könnt und stellt den Betrieb, von dem ihr es herstellen lassen würdet kurz vor. 

8. Jeder von euch fertigt jetzt in der Schule ein eigenes Werkstück an. 
  

Projektmappe: 

Zur abschließenden Präsentation erstellt jeder von euch eine eigene Projektmappe mit folgenden 
Inhalten: 

1. Deckblatt 
2. Inhaltsverzeichnis 
3. Arbeitsbericht mit 

• Arbeitsplanung + Zeitplanung 

• Bilddokumentation der recherchierten Vorlagen 

• Planungsskizzen und Zeichnungen, Materialliste mit Kostenaufstellung 

• Aufgabenverteilung 

• Durchführungsphasen des Projekts 
4. Kalkulation des Werkstücks 
5. Reflexion über die eigene Arbeit und die Arbeit in der Gruppe 
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Hinweise zum Übungsprojekt 
 

1. Alle Arbeitsschritte müssen dokumentiert werden. 
(z. B. Aufgabe 3: Nicht nur das am Ende ausgewählte Werkstück ist abschließend Teil 
eurer Dokumentation, auch andere in Frage kommende Vorlagen, über die ihr euch 
informiert habt, werden in die Dokumentation - z.  B. als Bilder - aufgenommen). 
 

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.  
 

4. Achtet darauf, dass die Präsentation eures Projekts mit der Projektmappe am Ende 
einen großen Anteil an der Bewertung haben wird. Gebt euch deshalb Mühe bei der 
ordentlichen Erstellung der Projektmappe! 
 

5. Die Finanzierung des Werkstückmodells, das laut Angabe nicht mehr als 5,00 € in der 
Herstellung kosten darf, muss genau dokumentiert werden. D. h. sämtliche 
Kassenzettel, Quittungen, etc., die ihr beim Kauf von Materialien erhaltet, gehören in 
die Dokumentation (Projektmappe). Wer nicht die Originalzettel hat, legt eine Kopie 
in seiner Mappe bei. 
 

6. Am Donnerstagnachmittag, bevor ihr euer Projekt am Freitag vorstellen wollt, trefft 
ihr euch, um euren Beitrag vorzubereiten. Im Vortrag muss deutlich werden, dass ihr 
euch abgesprochen habt, wer welchen Teil des Vortrages übernimmt. Der Vortrag ist 
eine gemeinsame Leistung. Jeder von euch trägt seinen Teil dazu bei! 


