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Arbeitsauftrag
Die SuS suchen sich die Schnitzanleitungen (z. B. bei www.schnitzclub.ch) im Internet und
stellen es je nach dem allein oder zu zweit her.
Ziel

Material

Die SuS schnitzen und basteln nach Anleitungen etwas mit dem Sackmesser. Sie erleben,
was man alles mit dem Sackmesser machen kann und lassen sich zu weiteren Arbeiten
inspirieren.
Sackmesser
geeignetes Holz
Notfall-Set
Material gemäss Anleitungen

Sozialform
EA / PA
Zeit
60‘

Zusätzliche
Informationen:






Schach: Thema Spiele in einer Projektwoche, ein Schachturnier organisieren
Statt Kürbisse Räbeliechtli nehmen und so den Unterstufenschülern helfen
Haarspiesse: Weiteren Holzschmuck basteln, wie z. B. Halsketten
Chinesische Essstäbchen oder einen Holzlöffel schnitzen, dann gemeinsam kochen
und essen.
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Aufgabe:

Suche dir im Internet Schnitzanleitungen und stelle das Produkt je nach dem allein oder
zu zweit her.

Schnitzvorlagen suchen
Solche und ähnliche Beispiele findest du im Internet.
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Aufgabe:

Schnitze die Schachfiguren.

Schach
Ein Schachbrett ist in 64, abwechselnd schwarze und weisse Felder eingeteilt. Darauf stehen 16 schwarze und 16
weisse Figuren:
König: Es gibt je einen König. Er darf sich in alle Richtungen bewegen, jedoch nur ein Feld weit.
Dame: Es gibt je eine Königin. Sie darf sich in alle Richtungen und eine beliebige Anzahl Felder bewegen.
Läufer: Es braucht zwei Läufer. Sie dürfen sich eine beliebige Anzahl Felder diagonal bewegen (ausschliesslich
auf Feldern der Farbe seiner Startposition)
Springer: Es braucht zwei Springer. Sie dürfen sich im Rösselsprung fortbewegen.
Turm: Es braucht zwei Türme. Sie bewegen sich eine beliebige Anzahl Felder horizontal und vertikal zum Brett.
Bauer: Es braucht acht Bauern. Sie bewegen sich beim ersten Zug um ein oder zwei, danach um ein Feld
vorwärts. Beim Schlagen einer gegnerischen Figur bewegen sich die Bauern diagonal.

Bei der Aufstellung der Steine gilt, dass die Dame auf einem Feld ihrer Farbe zu stehen kommt: „Die Dame liebt ihre
Farbe“.

Für das Schachbrett fragst du am besten bei deiner Werklehrperson nach. Vielleicht hat sie ein Holzbrett (mind.
20x20 cm), das sie nicht mehr benötigt. Darauf zeichnest du mit Hilfe eines Lineals 64 Felder auf und malst sie
zweifarbig an. Oder du deutest die Felder an, indem du Kerben mithilfe des Sackmessers und eines Metalllineals
fertigst. Die schwarzen Felder kannst du z. B. mit dunkler Holzbeize färben.
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Bei den Schachfiguren kannst du dich entweder an die üblichen Formen halten (siehe obige Darstellung) oder du
kreierst eigene Figuren.
Für die unterschiedliche Farbgebung wählst du entweder verschiedenfarbige, weiche Nadelhölzer (hell und dunkel)
oder malst sie an. Du könntest ja auch nur den oberen Teil (die „Köpfe“) deiner Figuren färben (Holzbeize).

Das Schnitzen der Schachfiguren könntest du auch mit deinem Kollegen oder deiner Kollegin zusammen machen
(als Partnerarbeit). So sparst du Zeit und hast immer einen Schachpartner! Gardé!
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Aufgabe:

Schnitze etwas aus einem Kürbis.

Halloween – Kürbisse
Willst du deine Nachbarn erschrecken?
Dann setz doch einen gruseligen Rübengeist in den Garten oder auf den Balkon.
Du brauchst einen grossen Kürbis, einen Filzstift, dein Sackmesser, evtl. eine Säge, einen Löffel und eine
Rechaudkerze.
1. Schneide vom Kürbis den oberen Teil ab. Wenn es sehr schwer geht, nimm eine Säge zu Hilfe.
2. Kratze das Kürbisfruchtfleisch mit dem Löffel heraus, lass eine Wand von 2 cm Dicke stehen.
3. Mit dem Sackmesser kannst du nun Augen, Nase und Mund ausschneiden. Es ist gut, wenn du diese Formen
vorher mit Filzstift vorgezeichnet hast.
6. Stell eine Rechaudkerze in den Kürbis und zünde sie an. Und? Gruselig genug? Wenn nicht, vielleicht könntest du
noch spitzigere Zähne machen?
7. Bevor du den Kürbisdeckel schliesst, musst du noch ein zwei Finger breites Loch in den Deckel schneiden, damit
das Kerzli genügend Luft bekommt.

Achtung: Aus dem Fruchtfleisch kannst du eine leckere Kürbiscrèmesuppe kochen.
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Aufgabe:

Schnitze einen Haarschmuck oder chinesische Essstäbchen.

Stäbchen schnitzen
Wie wäre es mit Haarspiessen
(Das geht natürlich nur, wenn du lange Haare hast.
Sonst schenk sie doch jemandem!)
Nachdem du die Holzstäbchen in Form gebracht hast, musst du sie mit Schleifpapier bearbeiten.
Erst wenn die Stäbchen wirklich glatt geschliffen sind, kannst du sie mal ausprobieren. Drehe deine
Haare zu einem Knoten und stecke mindestens zwei Haarspiesse von je einer Seite rein.
Wenn du kurze Haare hast, dann schnitzt du dir einfach chinesische Essstäbchen.
Ihre Form ist vorne rund und nicht spitzig und im hinteren Teil eher viereckig.

