
SACHUNTERRICHT, KUNST 325Klassenstufen 3 – 4

WIE FUNKTIONIERT 3D-DRUCK?
3D-Drucker erstellen computergesteuert Formen, indem sie Schicht für Schicht Material auftragen.  
In dieser Einheit können die Kinder diesen Vorgang spielerisch nachbilden.

SACHANALYSE
3D-Druck wird industriell schon seit einigen Jahrzehnten eingesetzt. 
Durch günstige Elektronik und Rechner breiten sich 3D-Drucker 
auch im privaten Bereich aus. Hier ist das gängigste Verfahren, dass 
ein Material erhitzt und dann durch eine Düse Schicht für Schicht 
aufgetragen wird. Es gibt jedoch verschiedene Verfahren, bei denen 
z. B. Pulver und Flüssigkeiten zum Einsatz kommen. 
Die Form wird in der Regel am PC mit einem CAD-Programm  
(von engl. computer aided design) virtuell erstellt und dann an den 
 Drucker übertragen. Das Prinzip lässt sich aber auch ganz ohne  
PC und Drucker nutzen. 

MATERIALLISTE
  Mehl, Salz, Öl und Wasser (siehe Rezept) 
  für jedes Kind eine Spritze, z. B. aus der Apotheke  
(mind. 12 ml, ohne Nadel)

  Backpapier
  Handrührgerät mit Knethaken
  mehrere Teelöffel 
  Küchenrolle

45 min45

KOMPETENZEN
  Die SuS planen und entwerfen dreidimensionale Figuren und 
Formen.

  Sie erstellen die Formen mit flüssiger Paste.
  Sie lernen spielerisch über ihre bisherigen Dimensionen hinaus zu 
denken und erkunden neue Gestaltungsmöglichkeiten. 
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ENGLISH, GENERAL STUDIES, ART 325Grade 3 – 4

HOW DOES 3D-PRINTING WORK?
3D printers create computer-controlled shapes by applying material layer by layer. In this unit, children can 
playfully recreate this process.  

SUBJECT ANALYSIS
3D printing has been used industrially for several decades. Due 
to inexpensive electronics and computers, 3D printers are also 
spreading to the private sector. The most common method here is 
to heat a material and then apply it layer by layer through a nozzle. 
However, there are different processes in which e.g. powders and 
liquids are used. The mould is usually created virtually on a PC 
with a CAD program (computer aided design) and then transferred 
to the printer. The principle can also be used without a PC and 
printer.

45 min45

COMPETENCIES & SKILLS
  The students plan and design three-dimensional figures 
and shapes. 

 They create the shapes with liquid paste.  
  They learn playfully beyond their previous dimensions to think 
and explore new design possibilities.  

MATERIAL LIST
  Flour, salt, oil and water (see recipe) 
  For each child: a syringe, e.g. from the pharmacy (at least 12 ml, 
without needle)

  Baking paper
  Hand mixer with dough hook
  Several teaspoons
  Kitchen roll
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HOW DOES 3D-PRINTING WORK?

COURSE OF INSTRUCTION AND  
METHODOLOGICAL NOTES
   Entry/Activation 
Discussion in the class: explain the difference between 2D objects 
and 3D objects (2D objects are flat and two-dimensional; 3D 
objects have another dimension, height. This enables a spatial or 
plastic representation). What is a 3D printer? What simple form 
would you like to have “printed” as a little present? A few suggestions 
are collected on the blackboard. Examples: heart, teddy, car or 
ball. Important: it should not be filigree or small. 

  Work phase 
Each child thinks of a shape and draws it on a sheet of paper with 
at least two views. During this time or shortly before class, the 
teacher can mix the “dough” freshly. Each child is allowed to fill 
a syringe with a teaspoon and receives a DINA4 sized piece of 
baking paper. The syringe is now used to apply the outlines of 
the mould to the backing paper. Then the mould is filled from the 
inside. By applying several layers, the form gets height.  

  Closing 
The children present the shapes to each other. What worked well? 
What was difficult? The finished moulds can be dried in a warm, 
dry place.  

ADDITIONAL MATERIAL
 Idea card as PDF
 Recipe

https://www.genius- 
community.com/geniusbox-gs
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WIE FUNKTIONIERT 3D-DRUCK?

UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Besprechung in der ganzen Klasse: Unterschied zwischen 
2D-Objekten und 3D-Objekten erklären (2D-Objekte sind flach 
und zweidimensional; 3D-Objekte haben eine weitere Dimension, 
die Höhe. Das ermöglicht eine räumliche oder plastische Dar-
stellung). Was ist ein 3D-Drucker? Welche einfache Form hättet 
ihr gerne als kleines Geschenk „gedruckt“? Ein paar Vorschläge 
werden an der Tafel gesammelt. Beispiele: Herz, Teddy, Auto oder 
Ball. Wichtig: Es sollte nicht filigran oder kleinteilig sein.

  Arbeitsphase 
Jedes Kind überlegt sich eine Form und zeichnet diese auf einem 
Blatt von mindestens zwei Ansichten. In dieser Zeit oder kurz vor 
dem Unterricht kann die Lehrkraft den „Teig“ frisch anrühren. 

  Jedes Kind darf sich eine Spritze mit einem Teelöffel auffüllen und 
bekommt ein DIN A4 großes Stück Backpapier. Auf dem Back-
papier werden nun die Umrisse der Form mit der Spritze aufge-
tragen. Anschließend wird die Form von innen aufgefüllt. Durch 
das Auftragen mehrerer Schichten bekommt die Form Höhe. 

  Abschluss 
Die Kinder stellen sich die Formen gegenseitig vor. Was hat gut 
geklappt? Was war schwierig? Die fertigen Formen können an 
einem warmen, trockenen Ort getrocknet werden. 

ZUSATZMATERIALIEN
 Ideenkarte als PDF
 Rezept
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WER HAT DEN HUBSCHRAUBER ERFUNDEN?

UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Die Lehrkraft wirft einen vorab gebastelten Papierhubschrauber  
in die Luft und fragt die SuS, was das ist. Was ist das  Besondere 
an einem Hubschrauber im Gegensatz zu einem Flugzeug?  
Wofür werden Hubschrauber heute hauptsächlich verwendet und 
 warum?

  Arbeitsphase 
Die SuS erhalten den Text „Wer war eigentlich Henrich Focke?“ 
und lesen diesen entweder allein oder in Partnerarbeit. Mit dem 
Arbeitsblatt gibt die Lehrkraft den Hinweis, dass die rechte Seite 
mit den Schreiblinien zum aktiven Lesen genutzt werden soll 
(unbekannte oder schwierige Wörter schreiben, Notizen …). Der 
Text wird in der Klasse besprochen und eventuelle Fragen geklärt. 
Möglich wären auch Textverständnisfragen für alle.

  Im Anschluss erhalten die Kinder die Bauanleitung für den Papier
hubschrauber, jedes Kind bastelt einen eigenen Hub schrauber 
und schreibt den Namen darauf.

  Abschluss 
Zum Abschluss lassen alle SuS ihre Papierhubschrauber draußen 
oder in einem größeren Raum fliegen. Wie wirft man die Hub
schrauber, damit sie gut fliegen? Welche fliegen gut und welche 
nicht so gut? Wie schräg sind die Flügel jeweils ausgerichtet?

ZUSATZMATERIALIEN
  Ideenkarte als PDF
 Arbeitsblatt
  Bauanleitung

https://www.genius 
community.com/geniusboxgs
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WIE FUNKTIONIERT 3D-DRUCK?

UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Besprechung in der ganzen Klasse: Unterschied zwischen 
2D-Objekten und 3D-Objekten erklären (2D-Objekte sind flach 
und zweidimensional; 3D-Objekte haben eine weitere Dimension, 
die Höhe. Das ermöglicht eine räumliche oder plastische Dar-
stellung). Was ist ein 3D-Drucker? Welche einfache Form hättet 
ihr gerne als kleines Geschenk „gedruckt“? Ein paar Vorschläge 
werden an der Tafel gesammelt. Beispiele: Herz, Teddy, Auto oder 
Ball. Wichtig: Es sollte nicht filigran oder kleinteilig sein.

  Arbeitsphase 
Jedes Kind überlegt sich eine Form und zeichnet diese auf einem 
Blatt von mindestens zwei Ansichten. In dieser Zeit oder kurz vor 
dem Unterricht kann die Lehrkraft den „Teig“ frisch anrühren. 

  Jedes Kind darf sich eine Spritze mit einem Teelöffel auffüllen und 
bekommt ein DIN A4 großes Stück Backpapier. Auf dem Back-
papier werden nun die Umrisse der Form mit der Spritze aufge-
tragen. Anschließend wird die Form von innen aufgefüllt. Durch 
das Auftragen mehrerer Schichten bekommt die Form Höhe. 

  Abschluss 
Die Kinder stellen sich die Formen gegenseitig vor. Was hat gut 
geklappt? Was war schwierig? Die fertigen Formen können an 
einem warmen, trockenen Ort getrocknet werden. 

ZUSATZMATERIALIEN
 Ideenkarte als PDF
 Rezept
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325_Rezept_L

45 min45

WIE FUNKTIONIERT 3D-DRUCK?
REZEPT FÜR 3D-DRUCK-PASTE

MATERIALLISTE
  1 kg Mehl
  150 g Salz 
  4 Esslöffel Öl 
  ca. zwei Becher lauwarmes Wasser 

ZUBEREITUNG
Mehl, Salz und Öl in eine Schüssel geben. Dann unter laufendem Rühren mit einem Handmixer und 
Knethaken langsam so viel lauwarmes Wasser hinzufügen, bis eine sehr dickflüssige Konsistenz 
 erreicht ist. Der Brei sollte nur sehr langsam verlaufen. Notfalls noch etwas Mehl hinzufügen, wenn es 
zu flüssig geworden ist. 

Für die Lagerung mit Frischhaltefolie abdecken. 
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45 min45

HOW DOES 3D-PRINTING WORK?
RECIPE FOR 3D PRINTING PASTE

PREPARATION
Put flour, salt and oil in a bowl. Then slowly add tepid water, stirring continuously with a hand 
mixer and dough hook, until a very viscous consistency is achieved. The porridge should run very 
slowly. If necessary, add some more flour if it has become too liquid. 

Cover with cling film for storage. 

325_Recipe_L
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MATERIAL LIST 
  1 kg flour
  150g salt
  4 tablespoons oil
  Approx. 2 cups of tepid water


