
Thema: Eine Feuersäule bauen 
 
 
Leitfrage: Wie baue ich eine Feuersäule, die meinem Plan und meinen Vorstellungen 

entspricht? 
 
 
Ziele: 1.) Ich will eine Feuersäule bauen, die meinen Vorstellungen entspricht. 
  2.) Ich will meine Arbeit exakt, sorgfältig und so selbständig wie möglich erledigen. 
 
 
Themenwahl: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Umsetzung: 

Ich habe erst angefangen zu planen. Ich machte mir über die Masse, Motiv usw. Gedanken. Mir 
wurde dann vorgeschlagen ein Modell zu machen, um zu sehen, wie das Produkt einigermassen 
meiner Vorstellung entsprechen wird. Ich habe erst das Material für das Modell gesucht und als 
ich es hatte, entwarf ich parallel dazu das Motiv und zeichnete alles auf. Es gab leider noch eine 
Panne, da das Material , welches ich verwenden wollte, sich nicht als geeignet ergab. Daher ein 
Materialwechsel und den ganzen Vorgang wiederholen und schlussendlich bauten wir das Ganze 
zusammen. 
 
 

 

 

 

 

 

Danach musste das Motiv digitalisiert werden. Die Pläne und Fotos vom Motiv gingen nun an den 
Grafiker, welcher dann eine Datei erstellte, sodass man das Ganze der Metallbaufirma zum lasern 
geben konnte. Zum lasern kooperierten wir mit der Firma Meister Metallbau. Da wurden meine 
Metallplatten dann ausgelasert und ich konnte sie mitnehmen. Danach fehlte nur noch das 
Zusammenschweissen, was ich in Den Semesterferien mit meinem Grossvater an einem Tag 

Ich wollte von Anfang an etwas 
Handwerkliches machen, da mir dies viel 
mehr Freude bereitet. Mir kam einst in 
der Werklektion, als wir gerade am 
schweissen waren, die Idee etwas mit 
Metall zu machen, da mir das ziemlich 
Spass gemacht hatte. Der Vorschlag eine 
Feuersäule zu bauen, kam allerdings von 
meiner Mutter. Ich fand die Idee sehr 
gut und habe mich dann dazu 
entschlossen die Feuersäule zu bauen.  



erledigte. Zum Schluss erledigte ich noch den Papierkram und die Dokumentation und somit war 
die Arbeit dann erledigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: 

Ich bin sehr froh, dass die Projektarbeit nun fertig ist, da es recht Zeitaufwändig war. Ich bin recht 
zufrieden mit dem Ergebnis, einige Sachen hätten noch besser ausgeführt werden. Der grösste 
Foppa war die Sache mit dem Material für das Modell. Das Material liess sich kaum ausschneiden 
und war einfach nicht geeignet. Man musste dann alles wieder neu aufzeichnen usw. auf dem 
neuen Material und dies war sehr mühsam. Bei der Dokumentation hätte ich auch mehr geben 
können, indem ich einfach früher angefangen hätte.  
 
Tipps: 

Die Dokumentation sollte nicht immer aufgeschoben werden. Man tut sich selbst einen Gefallen 
wenn man immer ein bisschen dazu schreibt, damit man nicht in stress gerät. Man sollte sich auch 
einen guten Zeitplan machen um den Überblick zu behalten. 


