Thema:

Meine Kommode

Leitfrage:

Wie plane und baue ich eine Kommode, die optisch perfekt ins Zimmer passt

Ziele:

1.) Meine Kommode soll multifunktionell sein
2.) Meine Kommode soll Stabil sein
3.) Meine Kommode soll optisch gut aussehen
4.) Meine Kommode soll USB-anschlüsse haben

Themenwahl:
Ich habe mir zuerst gedacht, dass ich meine PA mit meiner Lehre verknüpfe. Dadurch war meine
erste Idee einen Computer zu bauen aber ich brauchte zu diesem Zeitpunkt keinen neuen
Computer, also musste ich mich für etwas anderes entscheiden. Die Idee eine Kommode zu bauen
ist durch das Stossen gegen meine alte Kommode gekommen, weil sie eher unstabil ist und
optisch nicht perfekt ins Zimmer passt.
Umsetzung:
Ich habe zuerst eine provisorische Skizze gezeichnet und Ideen ausgedacht die eher für eine
Kommode speziell sind, weil ich wollte nicht nur irgendeine Kommode bauen, sondern ich wollte
eine multifunktionelle Kommode bauen die mehr als nur zwei Aufgaben erfüllt nämlich gut
auszusehen und Sachen auf sich stellen zu lassen. Danach habe ich gemessen wie gross meine alte
Kommode war und habe auch noch gemessen wie viel Platz in der Ecke meines Zimmers war.
Jedoch habe ich meine erste Skizze nicht benutzt,
sondern habe schnell durch einen Geistesblitz eine
neue Skizze gezeichnet und habe mir dann gedacht das
meine neue Kommode so aussehen wird. Beim Holz
habe ich mir nur gedacht es muss glänzend weiss und
leicht sein, damit sie leichter zu transportieren ist.
Fazit:
Ich habe meine Ziele durch schnelles, konzentriertes
und produktives arbeiten erreicht. Ich habe gelernt,
dass es am besten ist so früh wie möglich auf seine Ziele hin zu arbeiten, weil dann hat man noch
die Gelegenheit es noch auszubessern. Meine grösste Schwierigkeit war es mein Netzteil
einzubauen, weil wenn ich das Loch zu gross gemacht hätte wäre es hindurch gefallen und wenn
ich zu weit nach hinten geschnitten hätte ich ein Loch in meiner Hinterwand
Tipps:
Ich würde nichts anders machen da ich mit dem Resultat zufrieden war und relativ schnell fertig
war. Es hat mir spass gemacht etwas selber zu machen, weil ich auf mich selber stolz war, dass ich
so ein schönes Produkt erschaffen hab. Ich empfehle euch so früh wie möglich anzufangen, damit
ihr Fehler ausbessern könnt. Ganz wichtig ist auch noch, dass ihr bei der Arbeit spass habt, aber
auch produktiv arbeitet

