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WP 7 Arbeitslehre-Technik 

Aufgabe für den Zeitraum vom 20.04. – 24.04.2020 von Herrn Quednau 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun sehen wir uns leider doch noch nicht. Deshalb bekommt ihr jetzt wöchentlich hier 
kleine Aufgaben, bis wir uns wiedersehen. 

Einige von euch haben sich bei mir gemeldet. Das hat mich sehr gefreut!  

Damit ich mit euch allen leichter in Kontakt kommen kann und ihr mir auch eure 
Ergebnisse schicken könnt, bitte ich euch, bis Mittwoch: 

- mir unter 0221-9750309 eine WhatsApp mit eurem Namen zu schreiben 
und/oder 
-mir eine E-Mail zu schreiben: quednau@igis-koeln.de 
und/oder 
- mich unter 0221-9750309 anzurufen. 

ACHTUNG: Ich gebe eure Telefonnummern oder Mailadressen nicht weiter! 

Wir können dann besprechen, welches interessante Technikprojekt du bearbeiten 
willst. 

Bitte schickt mir dann auch eure Ergebnisse der Aufgaben von vor den Osterferien, 
wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Brauchst du noch Hilfe, schreibe mir welche 
und ich helfe dir. 

Ich freue mich auf eure Zuschriften. 

Liebe Grüße 
Sven Quednau 
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WP 7 Arbeitslehre Wirtschaft 

Anschreiben – Aufgaben folgen 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

hier eure Aufgabe für den WP-Technikunterricht. 
Bei Fragen und wenn ihr mehr bearbeiten möchtet, dann meldet euch gerne per E-
Mail bei mir. Dann ist auch ein WhatsApp Kontakt möglich. 

Ich wünsche euch viel Erfolg bei den Aufgaben und bleibt gesund, 
liebe Grüße 
Sven Quednau 
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Thema: Produktionsprozesse – Zeichnen 

Zur Planung eines Produkts gehört auch die Skizze und die Zeichnung. Das haben 
wir im Unterricht am Stiftehalter geübt. 
Hier seht Ihr Beispiele für eine Skizze und eine Zeichnung mit Bemaßung. 

Aufgabe: Sucht euch zu Hause einen Gegenstand, den ihr skizzieren und dann 
genau vermessen und zeichnen könnt. Er sollte nicht zu kompliziert sein. 

Achtet bei der Zeichnung und der Skizze auf die genaue Beschriftung. Wie lang ist 
welche Seite? Beispiele seht ihr oben. 

Schön ist es, wenn du auch ein Foto von deinem Gegenstand mit in den Unterricht 
bringen kannst. Ich freue mich, wenn du mir deine Arbeitsergebnisse schon vor den 
Osterferien mailst. 

 


