
Modellautos in Serienproduktion
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Autobau – vom ersten Blech bis zum fertigen Auto
Die SuS entnehmen einem Sachfilm Informationen zur industriellen Fertigung von 
Autos heute und halten wichtige Aspekte schriftlich fest.

Wir werden Autohersteller
Die SuS analysieren den Aufbau eines Modellautos aus Karton auf dem Wege der 
Demontage und erarbeiten die Bauteilliste und die notwendigen Arbeitsschritte für 
die Herstellung. Dabei wenden sie ihr Vorwissen zur Produktion von Autos insbeson-
dere im Hinblick auf die wichtigsten Baugruppen wie Chassis, Radaufhängung, Karos-
serie etc. an.

So baue ich mein eigenes Spielzeugauto
Die SuS bauen gemäß der erarbeiteten Arbeitsschritte in Einzelarbeit ein eigenes 
Spielzeugauto und reflektieren anschließend ihren Arbeitsprozess.
Erweiterung (optional):

„Pimp my car“
Die SuS gestalten das Standardmodell ihres Autos nach eigenen 
Vorstellungen individuell aus.

Geht das auch schneller?
Wir planen unsere Spielzeugautofabrik
Die SuS überlegen und planen, wie die Herstellung in ihrer Fabrik aussehen könnte, 
indem sie ihr Wissen über die Arbeit in einer Fabrik anwenden und die Arbeitsplätze 
planen. Dazu werden unabhängig voneinander herstellbare Baugruppen identifiziert, 
der zu ihrer Herstellung erforderliche Zeitaufwand geschätzt. Die SuS schätzen ihre 
eigene Geschicklichkeit in Bezug auf die erforderlichen Arbeiten ein und besetzen die 
Fertigungsstationen mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter Kindern, welche im 
Team ihren Materialbedarf und die Einrichtung ihres Platzes planen.

Die Spielzeugfabrik nimmt ihren Betrieb auf
Die SuS fertigen eine größere Anzahl von Spielzeugautos in Serienproduktion, indem 
jedes Kind einen festen Posten innerhalb des Prozesses übernimmt und über längere 
Zeit ausführt.

Einzel- oder Serienfertigung -
Wir vergleichen verschiedene Arbeitsformen
Die SuS reflektieren ihre Arbeit in der Serienfertigung, vergleichen sie mit der Einzel-
produktion und beschreiben Vor- und Nachteile beider Produktionsformen.

Autoherstellung in den Anfängen, in der Entwick-
lung und heute
Anhand von Sachtexten vergleichen die Kinder die Autoherstellung zu Beginn des 
20. Jahrhunderts, die Weiterentwicklung als Fließbandarbeit und die heutige 
Fertigung mittels Robotereinsatz. Sie vergleichen die Informationen mit ihren 
eigenen Erfahrungen und überlegen Vor- und Nachteile.


