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Gestalterisches Werken            Technisches Werken 

Beurteilungskriterien (textil und technisch) 

Die Semester bzw. Jahresnote setzt sich aus folgenden zwei Teilen zusammen: 

  

1. Teil: 

  

Aktive Mitarbeit - Aufmerksamkeit und Teilnahme bei Besprechungen-Diskussionen-und 

praktischen Arbeiten 

               

Lösungs Kompetenz - Idee-Planung-Ausführung 

  

Sachgerechter Einsatz von Material-Werkzeug und Maschinen (Sicherheit) 

  

Fachgerechte Benennung von Material- Werkzeug und Maschinen 

  

  

2. Teil: 

  

Qualität der Ausführung- Arbeitsblätter- Entwürfe- Zeichnungen- Werkstücke 

  

  

Die beiden Teile ergeben zu je 50%  zusammen die Gesamtnote 

https://bgdornbirn.vobs.at/gestalterisches.html
https://bgdornbirn.vobs.at/technisches.html
https://bgdornbirn.vobs.at/gestalterisches.html
https://bgdornbirn.vobs.at/technisches.html
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Schuljahr 2020/2021 

Modeentwürfe aus dem Werkunterricht der 2c Klasse 

•  

•  

•  

•  

1e: Duftsäckchen aus alten Stoffen mit Schablonendruck. 

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2020_2021/Modeentwuerfe/20210310_090725%20(1).jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2020_2021/Modeentwuerfe/20210310_091211.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2020_2021/Modeentwuerfe/20210310_094055.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2020_2021/Modeentwuerfe/20210310_101240.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2020_2021/Duftsaeckchen/20201104_115741.jpg
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•  

•  

•  

•  

•  

Schuljahr 2017/2018 

Mode, 2e 

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2020_2021/Duftsaeckchen/20201104_121117.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2020_2021/Duftsaeckchen/20201104_121240.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2020_2021/Duftsaeckchen/20201104_121951.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2020_2021/Duftsaeckchen/20201111_121540.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2020_2021/Duftsaeckchen/20201111_121540n.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Mode%2c%202e%2c%202018/WP_20180110_002.jpg
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•  

•  

•  

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Mode%2c%202e%2c%202018/WP_20180110_005.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Mode%2c%202e%2c%202018/WP_20180110_007.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Mode%2c%202e%2c%202018/WP_20180110_011.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Mode%2c%202e%2c%202018/WP_20180110_012.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Mode%2c%202e%2c%202018/WP_20180110_024.jpg
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•  

•  

Hülle weben, 1a 

•  

•  

•  

•  

Projektheft, 1a 

•  

•  

Papiertaschen, 2a 

•  

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Mode%2c%202e%2c%202018/WP_20180110_025.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Mode%2c%202e%2c%202018/WP_20180110_009.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Huelle%20weben%2c%201a/WP_20171207_08_10_05_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Huelle%20weben%2c%201a/WP_20171207_08_10_57_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Huelle%20weben%2c%201a/WP_20171207_08_12_00_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Huelle%20weben%2c%201a/WP_20171221_09_55_52_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Projektheft%2c%201a/WP_20171019_07_52_41_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Projektheft%2c%201a/WP_20171019_07_53_33_Pro%201.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Papiertaschen%2c%202a/WP_20171218_13_44_00_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Papiertaschen%2c%202a/WP_20171218_13_42_36_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Papiertaschen%2c%202a/WP_20171218_13_45_24_Pro.jpg
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•  

•  

Christbaumkugeln,verschiedene Techniken 1d, 2e 

•  

•  

•  

Schuljahr 2016/2017 

Uns ist die Umwelt sehr wichtig! 

Am Bundesgymnasium Dornbirn  spielt umweltbewusstes Handeln eine große Rolle. Deshalb 

werden unsere Saftautomaten auch mit Glasflaschen befüllt, die wieder eingesammelt und weiter 

verwendet werden. 

  

Wir aus der 1e Klasse haben, wie viele SchülerInnen an unserer Schule, eigene Glasflaschen, die 

wir umhäkelt haben. Dazu wurden nur alte Garne verwendet. 

Warum? Weil uns bewusst ist, dass man alte Sachen genauso gut verwenden kann wie neue. 

So haben wir einen Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet. 

  

Felicitas Blank, 1e 

  

  

Unsere Trinkflaschen aus Glas im neuen Kleid, 1e - 2017 

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Papiertaschen%2c%202a/WP_20171218_15_41_15_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Papiertaschen%2c%202a/WP_20171218_15_41_50_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Christbaumkugeln%2cverschiedene%20Techniken%20%201d%2c%202e%20-%202017/WP_20171129_005.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Christbaumkugeln%2cverschiedene%20Techniken%20%201d%2c%202e%20-%202017/WP_20171204_014.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2017_2018/Christbaumkugeln%2cverschiedene%20Techniken%20%201d%2c%202e%20-%202017/WP_20171211_002.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Unsere%20Trinkflaschen%20aus%20Glas%20im%20neuen%20Kleid/WP_20170126_002.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Unsere%20Trinkflaschen%20aus%20Glas%20im%20neuen%20Kleid/WP_20170302_003.jpg
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•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Schlüsselanhänger trocken gefilzt, 1e - 2017 

•  

•  

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Unsere%20Trinkflaschen%20aus%20Glas%20im%20neuen%20Kleid/WP_20170302_005.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Unsere%20Trinkflaschen%20aus%20Glas%20im%20neuen%20Kleid/WP_20170302_006.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Unsere%20Trinkflaschen%20aus%20Glas%20im%20neuen%20Kleid/WP_20170126_005.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Unsere%20Trinkflaschen%20aus%20Glas%20im%20neuen%20Kleid/WP_20170309_005.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Unsere%20Trinkflaschen%20aus%20Glas%20im%20neuen%20Kleid/WP_20170309_004.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Unsere%20Trinkflaschen%20aus%20Glas%20im%20neuen%20Kleid/WP_20170126_009.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Unsere%20Trinkflaschen%20aus%20Glas%20im%20neuen%20Kleid/WP_20170323_004.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Schluesselanhaenger%20trocken%20gefilzt/WP_20170302_008.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Schluesselanhaenger%20trocken%20gefilzt/WP_20170302_013.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Schluesselanhaenger%20trocken%20gefilzt/WP_20170302_014.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Schluesselanhaenger%20trocken%20gefilzt/WP_20170302_015.jpg
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•  

•  

Bücher binden, 2b,e - 2017 

•  

•  

•  

•  

•  

Nähen einer Hose, 2d 

•  

•  

•  

•  

Häkeltierchen, 2b,e - 2016 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Schluesselanhaenger%20trocken%20gefilzt/WP_20170302_016.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Schluesselanhaenger%20trocken%20gefilzt/WP_20170302_017.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Buecher%20binden/WP_20170118_003.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Buecher%20binden/WP_20170208_004.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Buecher%20binden/WP_20170208_005.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Buecher%20binden/WP_20170208_006.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Buecher%20binden/WP_20170208_009.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Naehen%20einer%20Hose%202d/DSC07296.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Naehen%20einer%20Hose%202d/DSC07297.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Naehen%20einer%20Hose%202d/DSC07322.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Naehen%20einer%20Hose%202d/DSC07323.jpg
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•  

•  

•  

•  

Kerzen gießen, 2b,e - 2016 

•  

•  

•  

•  

•  

Glas ritzen, 2b,e 

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Haekeltierchen%2c%202b%2ce%20-%202016/WP_20161205_015.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Haekeltierchen%2c%202b%2ce%20-%202016/WP_20161205_016.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Haekeltierchen%2c%202b%2ce%20-%202016/WP_20161214_005.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Haekeltierchen%2c%202b%2ce%20-%202016/WP_20161214_006.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Kerzen%20giessen%2c%202b%2ce/WP_20161128_002.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Kerzen%20giessen%2c%202b%2ce/WP_20161128_003.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Kerzen%20giessen%2c%202b%2ce/WP_20161128_008.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Kerzen%20giessen%2c%202b%2ce/WP_20161128_012.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Kerzen%20giessen%2c%202b%2ce/WP_20161214_002.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Glasritzen/WP_20161005_002.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Glasritzen/WP_20161005_003.jpg
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•  

•  

•  

Schuljahr 2015/2016 

Kupferschalen, getrieben, 2b 

•  

•  

Tongefäße, 1b, 2b 

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Glasritzen/WP_20161005_005.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Glasritzen/WP_20161005_006.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2016_2017/Glasritzen/WP_20161005_008.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Kupferschalen%2c%20getrieben%2c%202b-2016/WP_20160607_10_11_41_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Kupferschalen%2c%20getrieben%2c%202b-2016/WP_20160607_10_11_55_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Tongefaesse%2c%201b%2c%202b-2016/IMG_6243.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Tongefaesse%2c%201b%2c%202b-2016/IMG_6247.jpg
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•  

Gefilzte Taschen, 1e 

•  

•  

•  

Behältnisse aus Filz, 2b 

•  

•  

•  

Gehäkelte Mützen 1d (2016) 

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Tongefaesse%2c%201b%2c%202b-2016/IMG_6263.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Gefilzte%20Taschen%2c%201e-2016/WP_20160606_11_14_59_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Gefilzte%20Taschen%2c%201e-2016/WP_20160606_11_16_10_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Gefilzte%20Taschen%2c%201e-2016/WP_20160606_11_16_21_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Behaeltnisse%20aus%20Filz%2c%202b-%202016/IMG_6458.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Behaeltnisse%20aus%20Filz%2c%202b-%202016/IMG_6461.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Behaeltnisse%20aus%20Filz%2c%202b-%202016/IMG_6462.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Gehaekelte%20Muetzen%201d%20(2016)/DSC07155.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Gehaekelte%20Muetzen%201d%20(2016)/DSC07161.jpg
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Lustige Osterhasen, 2b 

•  

•  

•  

•  

Ordnungssystem aus Kork und Illustrierten, 1b, 2016 

•  

•  

•  

•  

Zierkissen mit Stoffdruck, 2b, 2016 

•  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Lustige%20Osterhasen/IMG_6153.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Lustige%20Osterhasen/IMG_6160.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Lustige%20Osterhasen/IMG_6152.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Lustige%20Osterhasen/IMG_6162.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Ordnungssystem%20aus%20Kork%20und%20Illustrierten%2c%201b%2c%202016/IMG_6128.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Ordnungssystem%20aus%20Kork%20und%20Illustrierten%2c%201b%2c%202016/IMG_6129.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Ordnungssystem%20aus%20Kork%20und%20Illustrierten%2c%201b%2c%202016/IMG_6131.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Ordnungssystem%20aus%20Kork%20und%20Illustrierten%2c%201b%2c%202016/IMG_6132.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Zierkissen%20mit%20Stoffdruck%2c%202b%2c%202016/IMG_6054.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Zierkissen%20mit%20Stoffdruck%2c%202b%2c%202016/IMG_6057.jpg
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•  

•  

•  

•  

•  

•  

Arbeiten mit Draht, 1b, e, f, 2016 

•  

•  

•  

Schürzen mit Applikation oder Tasche, 2e 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Zierkissen%20mit%20Stoffdruck%2c%202b%2c%202016/IMG_6076.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Zierkissen%20mit%20Stoffdruck%2c%202b%2c%202016/IMG_6078.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Zierkissen%20mit%20Stoffdruck%2c%202b%2c%202016/IMG_6087.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Zierkissen%20mit%20Stoffdruck%2c%202b%2c%202016/IMG_6098.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Zierkissen%20mit%20Stoffdruck%2c%202b%2c%202016/IMG_6101.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Zierkissen%20mit%20Stoffdruck%2c%202b%2c%202016/IMG_6108.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Arbeiten%20mit%20Draht%2c%201b%2c%20e%2c%20f/IMG_6022.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Arbeiten%20mit%20Draht%2c%201b%2c%20e%2c%20f/IMG_6026.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Arbeiten%20mit%20Draht%2c%201b%2c%20e%2c%20f/IMG_6029.jpg
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Keine Plastikflaschen mehr! 

Wir haben im Werkunterricht am Projekt "Glas- statt Plastikflaschen" gearbeitet. Plastikflaschen 

erzeugen viel Müll und tragen zur Verschmutzung der Umwelt und der Meere bei. Glasflaschen 

dagegen sind umweltfreundlich und können lange verwendet werden. 

  

Durch den Neoprenüberzug halten die Glasflaschen warme Getränke warm und kalte länger kühl. 

  

Im Werkunterricht haben wir auf die Flaschenüberzüge, unter der Leitung von Frau Prof. 

Rigger,  unterschiedliche Motive appliziert. So haben wir jetzt alle nicht nur individuell gestaltete 

Flaschen, sondern damit auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet. 

Irina, Johanna, Rosa - 1b, 1f 

  

  

Projekt Trinkflaschen aus Glas. Gestaltung der 

Flaschenhülle, 1b, 1f 

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Schurzen2e/WP_20160121_09_19_46_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Schurzen2e/WP_20160121_09_21_19_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Schurzen2e/WP_20160121_09_21_52_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Schurzen2e/WP_20160121_09_22_42_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Flaschen/IMG_5678.jpg
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Geschenkstaschen aus Papier, 2b 

•  

•  

•  

  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Flaschen/IMG_5668.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Flaschen/IMG_5669.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Flaschen/IMG_5670.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/Flaschen/IMG_5680.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/GeschenkstaschenPapier/IMG_5648.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/GeschenkstaschenPapier/IMG_5650.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/WEG/2015_2016/GeschenkstaschenPapier/IMG_5651.jpg
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Technisches Werken 

Beitrag zum Umweltzeichen: Insektenhotel 

 

Da die Nistkästen für Insekten im Schulgarten bereits auseinander fielen entschied sich die WET-

Gruppe der 2b ein neues, größeres Insektenhotel zu bauen. Es sollte etwas Dauerhafteres werden, 

deswegen wurde in Rücksprache mit den Schülerinnen und Schülern eine Art Regal geplant, in 

welches dann die einzelnen von den Kindern angefertigten Nistmöglichkeiten untergebracht werden 

sollten. 

  

Herr Prof. Werner Diem stand der 2b mit kompetenten Tipps aus dem Fach Biologie zur Seite, 

sodass die Entscheidung für folgende Nisthilfen fiel: Hartholz mit Bohrungen, Schilfrohre, Ton mit 

gestochenen Löchern und Tannenzapfen. Damit sollten vor allem Wildbienen und Schlupfwespen 

angezogen werden. 

  

Die Schüler und Schülerinnen bauten zuerst die einzelnen Kästen und bestückten diese in 

Partnerarbeit. Am großen Regal beteiligten sich wechselweise zwei Schülerinnen und Schüler unter 

Anleitung der Lehrperson. 

  

Die Durchführung der einzelnen Arbeitsschritte kostete viel Zeit und vor allem auch Geduld. Gerade 

die Bearbeitung der Schilfrohre erforderte viel Feingefühl, denn die Öffnungen durften, wie auch die 

Holzbohrungen, auf keinen Fall irgendwelche Risse aufweisen, da die zarten Insektenflügel 

ansonsten verletzt werden könnten. 

  

Dank der Mithilfe von Schulwart Wolfgang wurde das Insektenhotel im Schulgarten an einem 

witterungsgeschützten Ort aufgestellt und auf der Umweltwoche in der Inatura von der 2b 

präsentiert. 

  

Ich danke hiermit den Schülerinnen und Schülern der WET-Gruppe der 2b für ihren hervorragenden 

und unermüdlichen Einsatz für unsere Umweltzeichen-Schule! 

  

Prof. Christa Bilgeri 

  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2017_2018/Insektenhotel/4.jpg
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Kunst am Rad 

Die Kunstgruppe von  Frau Professor Punz hat ein Fahrrad dekoriert. Dieses ist dann zum 

Schulfahrrad geworden und kann beim Schulwart Esed bei Bedarf ausgeliehen werden. 

  

Das Projekt war sehr toll, auch wenn einzelne Sachen etwas schwerer zu bearbeiten waren. 

  

Autorinnen: Leonie Vogel, Emma Giselbrecht, Mora Pastorino 

  

  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2017_2018/Insektenhotel/1.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2017_2018/Insektenhotel/2.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2017_2018/Insektenhotel/3.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2017_2018/Insektenhotel/5.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2017_2018/Insektenhotel/6.jpg
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Die Idee war, das Fahrrad so zu gestalten, dass es auffällig und einzigartig sein würde. Jeder sollte 

sofort sehen: "Das ist das Schulfahrrad des BG Dornbirn". Aus dieser Vorgabe und dem Material 

Klebeband entstand die Gestaltung. 

Christine Punz 

  

•  

•  

•  

Fachwerkbrücke, 2e 

•  

•  

•  

•  

Schuljahr 2015/2016 

Katapult 2b, 2c (2016) 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Umweltzeichen/2017_2018/Kunst%20am%20Rad/DSC09246klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Umweltzeichen/2017_2018/Kunst%20am%20Rad/DSC09255klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Umweltzeichen/2017_2018/Kunst%20am%20Rad/DSC09260klein.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2016_2017/Fachwerkbruecke%202e/DSC07318.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2016_2017/Fachwerkbruecke%202e/DSC07319.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2016_2017/Fachwerkbruecke%202e/WP_20161219_10_47_30_Pro.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2016_2017/Fachwerkbruecke%202e/WP_20161219_10_47_54_Pro.jpg
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https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Katapult2bc/DSC07117.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Katapult2bc/DSC07118.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Katapult2bc/DSC07136.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Katapult2bc/DSC07137.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Katapult2bc/DSC07138.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Katapult2bc/DSC07141.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Katapult2bc/DSC07142.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Katapult2bc/DSC07143.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Katapult2bc/DSC07145.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Katapult2bc/DSC07148.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Katapult2bc/DSC07164.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Katapult2bc/DSC07165.jpg
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Schachtel für Werksachen 1a,c,e (2015) 
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Griffkreisel 1b,c,e (2014/15) 
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https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Katapult2bc/DSC07168.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Schachtel%20fuer%20Werksachen%201a%2cc%2ce%20(2015)/DSC06985.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Schachtel%20fuer%20Werksachen%201a%2cc%2ce%20(2015)/DSC07023.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2015_2016/Schachtel%20fuer%20Werksachen%201a%2cc%2ce%20(2015)/DSC07071.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Griffkreisel/DSC06195.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Griffkreisel/DSC06197.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Griffkreisel/DSC06198.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Griffkreisel/DSC06200.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Griffkreisel/DSC06216.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Griffkreisel/DSC06220.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Griffkreisel/DSC06222.jpg
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Schale in Plattentechnik mit Stempeldekor 2.Klassen, 

2c/2e (2013/14/15) 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Daumenschale 1c (2014/15) 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Griffkreisel/DSC06226.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Griffkreisel/DSC06227.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Griffkreisel/Kreisel%201b.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Griffkreisel/Kreisel%201c.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Schale%20in%20Plattentechnik%20mit%20Stempeldekor/DSC06446.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Schale%20in%20Plattentechnik%20mit%20Stempeldekor/DSC06451.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Schale%20in%20Plattentechnik%20mit%20Stempeldekor/DSC06455.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Schale%20in%20Plattentechnik%20mit%20Stempeldekor/DSC06599.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Schale%20in%20Plattentechnik%20mit%20Stempeldekor/DSC06601.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Schale%20in%20Plattentechnik%20mit%20Stempeldekor/DSC06625.jpg
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Kugelbahnwettbewerb 2a,b,d (2014/2015) 
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Rakete mit Gummiantrieb, 1b+1c (2015) 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Daumenschalen1c/DSC06606.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Daumenschalen1c/DSC06609.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Kugelbahnwettbewerb2abd/WP_20150302_010.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Kugelbahnwettbewerb2abd/WP_20150303_006.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Kugelbahnwettbewerb2abd/WP_20150303_008.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Kugelbahnwettbewerb2abd/WP_20150303_009.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Kugelbahnwettbewerb2abd/WP_20150303_010.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/2014_2015/Kugelbahnwettbewerb2abd/WP_20150303_012.jpg
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https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/RaketeGummiantrieb/1b.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Werken/technischesWerken/RaketeGummiantrieb/1c.jpg

