
Planung und Beurteilung: Unterlagen
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Bevor du mit der Arbeit an deinem Werk-
stück beginnen kannst, benötigst du zuerst
alle dazu notwendigen lnformationen. Du
musst dir z. B. Klarheit über Material, Füge-
technik und Werkzeuge verschaffen. Oft
existieren bereits brauchbare Vorbilder für
dein Werkstück, an denen du dich orientie-
ren kannst.

stückliste
Um einen überblick über das notwendige
Material zu bekommen, benötigst du eine
Stückliste -r. Sie ist auch die Grundlage,
wenn du Material oder Arbeitsmittel selbst
einkaufen musst. Du kannst die Stückliste
mithilfe deiner Zeichnung und dem Wissen
über deine verwendeten Materialien er-
stellen. Notiere dazu alle Einzelteile deines
Werkstücks und gib jedem eine Bezeich-
nung. Hilfreich sind Namen, die auf ihre
Verwendung schließen lassen. Jedes Teil
deines Werkstücks erhält eine Nummer und
wird mit allen Maßen, dem Material sowie
der Stückzahl (Menge) in die Stückliste
eingetragen.

Arbeitsplan
Es ist sinnvoll, sich die Reihenfolge der
einzelnen Arbeitsschritte gut zu überlegen.
Ordne dazu alle Arbeitsschritte nach ihrer
Reihenfolge in einer Tabelle E. Notiere,
was du beijedem Arbeitsschritt machen
sollst. Schreibe dazu, welches Werkzeug,
Material und Arbeitsmittel du beijedem
Arbeitsschritt benötigst. ln der Spalte
,,Hinweis" können Sicherheitshinweise oder
Tipps gegeben werden. Während der Arbeit
können hier auch Notizen gemacht wer-
den, falls etwas beim nächsten Mal anders
gemacht werden soll.
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