Thema:

Gartenlounge

Leitfrage:

Wie kann ich eine Lounge bauen, die stabil ist und eine optimale Grösse für unsere
Terrasse hat?

Ziele:

1.) Ich will mein Projekt selber planen und herstellen
2.) Ich will mein Projekt aus gratis Europaletten herstellen
3.) Ich will meine Lounge so bauen, dass sie von der Grösse und vom Stil auf unsere
Terrasse abgestimmt ist
4.) Ich will, dass meine Lounge schlussendlich nicht zu teuer rauskommt
Themenwahl:
Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil
wir eine Lounge gut in unserem Garten gebrauchen
können. Ich habe mich auch dafür entschieden, weil
es eine handwerkliche Arbeit ist. Allerdings viel mir
die Themenwahl am Anfang nicht so leicht, denn ich
hatte viele Ideen für meine Projektarbeit.
Umsetzung:

Ich habe mir zuerst genau überlegt, was ich machen
will. Als ich wusste, was ich machen wollte habe ich
als erstes meine Leitfrage erstellt. Als nächstes habe
ich meine 4 Ziele formuliert. Als nächstes habe ich
mein Material geholt und zugeschnitten. Danach
habe ich einen Plan skizziert, mit den Maassen die
ich für meine Lounge haben wollte. Danach habe
ich meine Paletten zugeschnitten. Als nächsten Schritt habe ich meine Paletten geschliffen. Dann
habe ich die Paletten mit 2 Schichten Farbe angestrichen. Als alles trocken war, schraubte ich
meine Paletten so zusammen, dass es eine Lounge ergeben hat. Ich transportierte zusammen mit
meinem Grossvater die Lounge zu mir nach Hause. ( In einem Anhänger). Zu Hause plazierte ich
die Lounge so, wie es mir gut gefiel. Zum Schluss legte ich noch die Glasplatte auf mein Tischchen.
Fazit:
Ich habe alle meine Ziele erreicht. Ich war am Ende sehr zufrieden mit meiner Themenwahl. Ich
hatte einige Erfolge in meiner Arbeit wie z.B dass ich all meine Ziele erreicht habe oder dass die
Arbeit sehr Spass gemacht hat. Leider gab es ein kleines Problem in meiner Arbeit, nämlich, dass
meine Lehne am Anfang etwas gewackelt hat. Ich habe dann aber Winkel gekauft, um meine
Lehne zu stabilisieren. Mittlerweile wackelt meine Lehne nur noch minimal aber sie ist sehr Stabil.
Tipps:
Beim nächsten mal würde ich zuerst die Polster besorgen und danach die Lounge mit den Maassen
der Polster planen. Denn ich habe zuerst die Lounge gebaut und musste deshalb die Polster
maassanfertigen lassen.

Ich rate allen Personen, die die Projektarbeit noch machen müssen, dass sie sich sehr gut
überlegen, was sie als Arbeit machen möchten. Denn die Arbeit sollte einem spass machen und
einem Schlussendlich Freude bereiten.

