
Ich gebe mir meine  
 

Werkunterrichts-Note 
Objekt: Rennauto mit Gummiantrieb 
 
 
 
 
 
 
Datum: ..................................................................................  
 
Name / Klasse: .......................................................................................................... 
 

Kriterien Rennauto 

1. Arbeitsverhalten: 
Ich habe mich bemüht, alle Anweisungen und Anre-
gungen des Lehrers zu befolgen. Ich habe zügig 
gearbeitet und andere nicht von der Arbeit abge-
lenkt. 
Mit Problemen bin ich nicht gleich zum Lehrer 
gerannt, sondern habe zuerst selber versucht, 
eine Lösung meines Problems zu finden. 
Ich habe mich nicht immer mit dem erstbesten Re-
sultat zufrieden gegeben. 
 

Meine Note:

2. Genauigkeit: 
Die Teile meines Rennwagens sind sauber verschlif-
fen und abgerundet. Alle Klebestellen halten.  
 

Meine Note:

3. Funktion: 
Die Räder sind korrekt montiert und mein Wagen 
fährt geradeaus. Die Räder lassen sich leicht dre-
hen, haben aber nicht zu viel Spiel, das heisst, sie 
wackeln nicht. Der Antrieb funktioniert. 

Meine Note:
 

4. Farbe und Originalität: 
Mein Fahrzeug ist sauber bemalt und lackiert. Mit 
eigenen Ideen habe ich das Auto verziert, sodass 
es wie ein echter Rennbolide aussieht. 
 

Meine Note:

5. Ordnung am Arbeitsplatz: 
Ich halte stets Ordnung an meinem Arbeitsplatz 
(Werkzeuge!). Am Schluss der Stunde helfe ich 
ohne ständige Mahnung des Lehrers beim Auf-
räumen mit.  
 

Meine Note:

Summe der Einzelnoten:  : 5 =  ………………. 

Vielleicht bekommst du jetzt eine ungerade Zahl. Du musst also 
deine Note auf- oder abrunden. Meine Zeugnisnote lautet: ……………………………… 
 
 
 
 
 



Ich gebe mir meine  
 

Werkunterrichts-Note 
Objekt: Rennauto mit Gummiantrieb 
 
 
 
 
 
 
Datum: ..................................................................................  
 
Name / Klasse: .......................................................................................................... 
 

Kriterien Rennauto 

6. Arbeitsverhalten: 
Ich habe mich bemüht, alle Anweisungen und Anre-
gungen des Lehrers zu befolgen. Ich habe zügig 
gearbeitet und andere nicht von der Arbeit abge-
lenkt. 
Mit Problemen bin ich nicht gleich zum Lehrer 
gerannt, sondern habe zuerst selber versucht, 
eine Lösung meines Problems zu finden. 
Ich habe mich nicht immer mit dem erstbesten Re-
sultat zufrieden gegeben. 
 

Meine Note:

7. Genauigkeit: 
Die Teile meines Rennwagens sind sauber verschlif-
fen und abgerundet. Alle Klebestellen halten.  
 

Meine Note:

8. Funktion: 
Die Räder sind korrekt montiert und mein Wagen 
fährt geradeaus. Die Räder lassen sich leicht dre-
hen, haben aber nicht zu viel Spiel, das heisst, sie 
wackeln nicht. Der Antrieb funktioniert. 

Meine Note:
 

9. Farbe und Originalität: 
Mein Fahrzeug ist sauber bemalt und lackiert. Mit 
eigenen Ideen habe ich das Auto verziert, sodass 
es wie ein echter Rennbolide aussieht. 
 

Meine Note:

10. Ordnung am Arbeitsplatz: 
Ich halte stets Ordnung an meinem Arbeitsplatz 
(Werkzeuge!). Am Schluss der Stunde helfe ich 
ohne ständige Mahnung des Lehrers beim Auf-
räumen mit.  
 

Meine Note:

Summe der Einzelnoten:  : 5 =  ………………. 

Vielleicht bekommst du jetzt eine ungerade Zahl. Du musst also 
deine Note auf- oder abrunden. Meine Zeugnisnote lautet: ……………………………… 
 
 
 
 
 


