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Technikmöglichkeiten im Fach Werken/Textiles Gestalten

UMT-Strandbuggy zum Lehrplaninhalt „Spiel und Technik“ der 4. Jgst.

HNN-Didaktik entwickelt die erste Technikwerkmappe für das UMT-System

Das UMT-System faszinier te mich von dem Augenblick an, als ich es erstmalig auf der 
Didakta 2007 in Köln „in die Finger“ bekam. Vor Ort konnte ich erleben, wie Kinder 
von sieben und acht Jahren mit Hilfe der Vorrichtungen gute Ergebnisse erzielten 
und welche Faszination dieses Medium auf sie ausstrahlte. 

Das Potenzial dieses Systems überzeugte durch die Möglichkeiten, die sich über 
viele Schuljahre systematisch ergeben würden. Allein die Vorstellung, mit einem 
Lernmedium schon von der dritten Klasse an zu arbeiten, ist für eine Werk- und Tech-
niklehrkraf t äußerst verlockend.

Da Qualität auch ihren Preis hat, in diesem Fall allerdings vollkommen berechtigt, be-
durf te es einiger Überzeugungsarbeit bei der Schulleitung, um das UMT-System an 
unserer Schule anzuschaffen.

 
UMT - Strandbuggy
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Name Datum  Klasse

Die Technische Zeichnung zeigt dir den Kunststoffstreifen  
 - im ungebogenen Zustand - von oben betrachtet

Von der technischen Zeichnung überträgst du die 
Maße auf deinen Kunststoffstreifen

1

7. Herstellung Sitz
Den Sitz für deinen Strandbuggy stellst du aus einem 2 mm dicken Kunststoffstreifen her. Die 
Lage der Bohrungen sowie die Abrundungen überträgst du von der technischen Zeichnung auf 
dein Material. 

Mit dem Stahlmaßstab und einem dünnen Bleistift 
überträgst du die zwei Bohrmittelpunkte (rote Kreuze) 
auf deinen Kunststoffstreifen. 

Lege den Stahlmaßstab so auf deinen Streifen, dass 
das gewünschte Maß genau über die Kante verläuft. 

Ziehe mit einem spitzen Bleistift am Maßstabanfang 
eine dünne Bleistiftlinie. 

Wende für die zweite Bohrmittelpunkt-
linie die gleiche Anreißtechnik noch 
einmal an. 

Die Abrundungen zeichnest du mit einer 
großen Beilagscheibe an. 

Lege diese so in die Ecke deines Kunst-
stoffstreifens, dass die Bleistiftspitze 
genau an den zwei Körperkanten 
entlanggezeichnet werden kann und 
zeichne die Abrundung mit einer dünnen 
Bleistiftlinie auf dein Material.
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Die ersten „Praxisversuche“ fanden im Fach W/TG drei 
Wochen vor den großen Sommerferien in der 5. und 
6. Stunde einer 4. Klasse statt. Zufällig fragte meine 
Kollegin mich, ob ich ein kleines Werkstück kenne, das 
sie noch so kurz vor den Ferien beginnen könne. Da 
ich zu dieser Zeit auf Grund meiner Prüfungsklassen 
bereits „arbeitslos“ war, übernahm ich kurzer Hand 
ihre Gruppe und baute mit den Schülern einen ganz 
einfachen Strandbuggy aus den UMT-Materialien. 

Die hohe Motivation der Kinder überraschte selbst 
meine Kollegin, die in ihrer über 30jährigen Berufs-
erfahrung so etwas selten gesehen hatte. Die Kinder 
mussten regelrecht gezwungen werden, aufzuhören, 
da der Unterricht zu Ende war und der Bus auf sie 
wartete. Schüler (vor allem Jungs), die im W/TG-Un-
terricht nicht ganz unproblematisch waren, robbten 
plötzlich mit ihrem Strandbuggy am Boden entlang 
und schoben ihn durch den Werkraum. Und sie halfen 
langsameren Klassenkameradinnen und -kameraden 
beim Zusammenbau.

Auf Wunsch meiner Kollegin erarbeitete ich die ersten 
Arbeitsblätter, die die Grundlagen für die erste UMT-
Technikwerkmappe bildeten. Es bedurf te noch zwei 
kompletter Unterrichtserprobungen, bis die Mappe 
auf „Herz und Nieren“ getestet und korrigier t war. 

Die Schülerarbeitsblätter zeigen und beschreiben 
ausführlich die Anwendung der UMT-Vorrichtungen, 
die schrittweise Montage der Einzelteile und das 
fachgerechte Anreißen sowie das Verformen der 
Kunststoffstreifen mit dem Heißluf tgebläse über ei-
ner Biegevorrichtung. Die Bohrungen der Motorhau-
be und des Sitzes stanzen die Schüler mit der Re-
volverzange aus dem Material. Weiterhin wird auf die 
verschiedenen Schraubentypen eingegangen und aufgezeigt, wie die Gummireifen 
besser gelager t werden können. 

In der UMT-Technikmappe stehen den Lehrerinnen und Lehrern zudem eine Folie mit 
den Lösungen, detaillier te Arbeitsschrittbeschreibungen und ein genauer Zeitrah-
men zur Verfügung. 
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