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In den technischen und naturwissen-

schaftlichen Branchen werden zuneh-

mend qualifizierte Arbeitskräfte benötigt. 

Dies gilt insbesondere für den Kreis Un-

na. Denn hier gibt es sehr viele Unter-

nehmen, die in diesem Sektor tätig sind. 

Die meisten dieser Unternehmen bilden 

Jugendliche in verschiedensten Berufen 

aus, die später zumeist sehr gute Per-

spektiven bieten. Deswegen kommt den 

Themen Technik und Naturwissenschaf-

ten schon in Kindergärten und Grund-

schulen eine besondere Bedeutung zu. 

Damit bereits Kinder und Jugendliche 

Spaß und Interesse an Technik und Na-

turwissenschaften entwickeln, möchte 

die Stiftung Weiterbildung verstärkt die 

Grundschulen im Kreis Unna dabei un-

terstützen, diese Inhalte auf spannende 

und kreative Weise in den Unterricht  zu 

integrieren. 

Gemeinsam mit Lehrkräften und Unter-

nehmen entwickelt die Stiftung Weiterbil-

dung verschiedene Unterrichtsmodule, 

die im Sachunterricht eingesetzt werden 

können. Eines davon ist das Projekt Fle-

ckiflitzer, dessen Begleitheft Sie hier in 

Händen halten. Beim Bau dieses Räder-

fahrzeugs lernen die Kinder Grundlagen 

der Holz- und Metallbearbeitung (sägen, 

schleifen, bohren, schrauben, leimen, 

löten). Außerdem erfahren sie an einem 

einfachen Beispiel etwas über Räderme-

chanik, Zahnräder, Getriebetechnik und  

erstellen einen ersten Stromkreislauf.  

Ganz wichtig ist zudem, dass der Spaß 

bei dem gesamten Projekt nicht zu kurz 

kommt, besonders natürlich beim ab-

schließenden Wettrennen der Fleckiflit-

zer auf dem Schulhof. 

Um Ihnen, den Lehrkräften, den Einsatz 

dieses Moduls zu erleichtern, bietet die 

Stiftung Weiterbildung etwa einmal im 

Jahr eine Fortbildung an, bei der Sie et-

was über die technischen Grundlagen 

erfahren, Ideen für die konkrete Umset-

zung in der Schule erhalten und in einer 

praktischen Übung selbst einen Fle-

ckiflitzer bauen können. 

Wenn Sie zusätzliche Unterstützung bei 

der Umsetzung im Unterricht benötigen,  

stehen wir Ihnen immer mit Rat und Tat 

zur Seite.  

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren 

Schülerinnen und Schülern viel Spaß 

und Erfolg beim Projekt Fleckiflitzer! 

 
 

Vorwort 

 

Dr. Michael Dannebom 
Geschäftsführer der Stiftung Weiterbildung  

Kreis Unna 

Matthias Müller 
Projektkoordinator 
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Diese Handreichung soll Sie, liebe Grundschullehrkräfte, in mehrfacher Hinsicht un-
terstützen. Zum einen beschreiben wir ganz detailliert, wie Sie gemeinsam mit den 
Kindern Schritt für Schritt die Fleckiflitzer zusammenbauen können. Viele Bilder ver-
anschaulichen die einzelnen Schritte. Auch Lehrerinnen und Lehrern mit wenig 
handwerklicher Erfahrung im Umgang mit den hier verwendeten Materialien und 
Werkzeugen wird damit die Durchführung des Projektes ermöglicht.  

Falls Sie sich nicht nur auf den reinen Bau des Fahrzeugs beschränken wollen, stel-
len wir Ihnen zum anderen mögliche ergänzende Unterrichtsinhalte vor, mit denen 
Sie den Bau des Flitzers thematisch in den Unterricht einbetten können. Welche 
Fahrzeugtypen kennen die Kinder? Welche benutzen Sie selbst? Woraus kann man 
Fahrzeuge bauen? Was ist ein Getriebe? 
 
Solchen Fragen können Sie in einigen Unterrichtsstunden bereits vor dem Bau des 
Fleckiflitzers nachgehen, um dann das Gelernte beim Bau des Fahrzeuges tatkräftig 
umzusetzen. Im Anhang finden Sie sowohl für den Bau des Flitzers als auch zu den 
ergänzenden Unterrichtsideen praktische Kopiervorlagen. 

 

Partnerschaft mit örtlichen Firmen 

Das Projekt Fleckiflitzer eignet sich hervorragend, um eine einmalige oder sogar 
längerfristige Kooperation mit einem Unternehmen in Ihrer Nähe einzugehen oder 
bestehende Partnerschaften zu festigen. Beim Projekt Fleckiflitzer bieten sich Kfz-
Werkstätten, Fahrradläden, Autoteilezulieferer oder Autohäuser besonders an. Ver-
binden Sie das Projekt mit dem Besuch in einer Kfz-Werkstatt, so dass die Kinder 
vielleicht einmal ein echtes Auto von unten auf der Hebebühne betrachten können, 
oder lassen Sie sie in einer Maschinenhalle eines Autoteilezulieferers große Augen 
machen! 

Vielleicht unterstützt Sie das Partnerunternehmen sogar finanziell bei der Durchfüh-
rung des Projektes.  

 

 

 

 

Das Projekt Fleckiflitzer -   

nicht einfach nur ein Auto bauen! 

Bei der Suche nach einem geeigneten Partnerunternehmen und 
dem Kooperationsaufbau unterstützen wir von der Stiftung Weiter-

bildung Sie gerne!  
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Wie viel Zeit muss ich für das Projekt einplanen? 

Für den reinen Bau des Fahrzeuges mit rund 20 Kindern benötigen Sie ungefähr 
zwei ganze Schultage. Mit einigen Unterrichtseinheiten vor dem Werken, dem an-
schließenden Verzieren und Bemalen der Flitzer und einem zünftigen Rennen auf 
dem Schulhof sollten Sie ruhig drei Tage einplanen.  

Je nachdem wie viele Unterrichtsinhalte Sie rund um das Thema Fahrzeuge zusätz-
lich einbringen oder in Verbindung mit einem Unternehmensbesuch können Sie 
auch gut eine ganze Projektwoche mit dieser Aktion gestalten. 

Optimal ist die Durchführung des Projektes am Stück. Grundsätzlich ist es aber 
auch möglich, das Projekt in kleinere Abschnitte über mehrere Wochen zu verteilen. 
Überlegen Sie selbst, wie Sie das Projekt am besten in Ihren Schulalltag integrieren 
können. 

Was ist, wenn unsere Schule keinen Werkraum und/oder kein 

Werkzeug hat? 

Einen Werkraum können wir Ihnen leider nicht leihen, aber im-
merhin das Werkzeug! Die Stiftung Weiterbildung hat speziell 
für Grundschulen im Kreis Unna eine Ausleihwerkstatt einge-
richtet. Alle Werkzeuge, die Sie zur Durchführung des Pro-
jektes Fleckiflitzer benötigen, sind dort in ausreichender 
Stückzahl kostenfrei ausleihbar. Nähere Infos dazu finden Sie auf der 

Homepage der Stiftung Weiterbildung unter: www.stiftung-weiterbildung.de 

Was ist, wenn ich Fragen zum Projekt Fleckiflitzer habe oder Hilfe 

bei der Durchführung brauche? 

Melden Sie sich gerne bei der Stiftung Weiterbildung. Wir beantworten Fragen rund 
um das Thema Fleckiflitzer, unterstützen Sie auf Wunsch bei der Materialbestellung 
oder auch bei der Durchführung des Projektes in Ihrer Schule: 

Stiftung Weiterbildung Kreis Unna   

Herr Matthias Müller,  
Tel.: 02303 27-3990,  
E-Mail: m.mueller@wfg-kreis-unna.de 

Tipp!! Nutzen Sie unsere 
 Ausleihwerkstatt!!! 

 
 

Fragen und Antworten 



 

 7 

 
 Bei der Durchführung des Projektes mit mehr als 10 Kindern bzw.  einer gan-

zen Klasse, sollte Sie auf jeden Fall mindestens ein/e zweite Kolleg/in beglei-
ten, um auch alle Kinder adäquat unterstützen zu können. Eventuell kann als 
zweite oder dritte Person auch ein Elternteil hinzugezogen werden. 

 
 Sprechen Sie vor Beginn mit den Kindern auch über die einzelnen Materialien 

bzw. Bauteile und deren Bezeichnungen. Dann wissen auch alle Kinder spä-
ter, was sie meinen, wenn Sie z.B. von Grundbrett, Heckleiste oder  Distanz-
röllchen sprechen (siehe Kopiervorlage 5 im Anhang). 
 

 Während der Bauphase sollte möglichst jedes Kind ein eigenes Körbchen oder 
ähnliches haben, in das es seine Materialien hineinlegen kann. So gibt es kei-
nen Streit und nichts gerät durcheinander oder geht verloren! 

 
 Überlegen Sie, ob es Sinn macht, schon vor Beginn des Projektes Zweier-

teams zu bilden, die sich im Bauprozess gegenseitig unterstützen. 
 
 Wenn sich ein Kind als besonders geschickt bei einer Tätigkeit erweist, kön-

nen Sie es zum Paten, z.B. zum Sägepaten oder zur Schleifpatin ernennen, 
um den anderen Kindern zu helfen.  
 

 Warten Sie möglichst, bis alle Kinder einen Arbeitsschritt beendet haben, be-
vor Sie gemeinsam mit dem nächsten Schritt beginnen. Evtl. geben Sie vor 
dem nächsten Schritt noch einmal eine kleine Einführung für alle. Manche Kin-
der sind schneller als andere. Diese können dann den langsameren helfen. 
 

 Wenn die Kinder am Ende des Projektes ihre Autos noch mit Farben gestalten 
wollen, denken Sie daran, dass die Kinder entsprechende Kleidung tragen 
sollten. 

 
 Schöner für die Schüler ist es, wenn Sie völlige Freiheiten beim Planen und 

Bauen ihres Flitzers haben. Einfacher für die Lehrkraft ist es, wenn alle das 
gleiche Fahrzeug fertigen. Hier ist es wichtig einen gesunden Mittelweg zu fin-
den. 

 
 
 
 
 

 
 

Vorbereitung und Tipps  
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Vor Beginn der Arbeiten sollten Sie den Kindern eine Einführung in den kor-
rekten und sicheren Umgang mit den verschiedenen Werkzeugen und deren 
Bezeichnungen geben! 
 
Eine Werkstunde ist sowohl für Sie als auch für Ihre Schülerinnen und Schüler et-
was Besonderes. Da ist es wichtig, dass Sie gemeinsam vorab bestimmte Regeln 
festlegen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass es meist gut funktioniert, diese Regeln 
gemeinsam mit den Kindern vor den Werkstunden festzulegen. Vielleicht schreiben 
Sie die wichtigsten Regeln auf ein großes Plakat und hängen es im Werkraum auf. 
Dazu gehören z.B.: 
 

 Mit dem Werkzeug vorsichtig arbeiten! (Beim Sägen gilt besondere Vorsicht. 
Das zu sägende Material muss gut fixiert sein. Beim Ansägen sollten die Leh-
rer/innen vielleicht hier und da behilflich sein.) 
 

 Achtung beim Weitergeben der Werkzeuge und Materialien! 
 

 Die Kinder unterstützen sich gegenseitig bei der Arbeit! 
 

 Während der Werkstunde darf in der Werkstatt nicht gegessen oder  
 getrunken werden! 
 
 Die Werkstatt wird am Ende gemeinsam aufgeräumt. 

 
 

 

Regeln für das Werken 
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Fast alle benötigten Teile können bei dem Werklehrmittelversandhandel Traudl 

Riess GmbH bestellt werden. Bei den in diesem Heft dargestellten Materialien han-

delt es sich ausschließlich um Teile dieser Firma. So können Sie sicher sein, dass 

alles schön zusammenpasst. Gerne unterstützen wir von der Stiftung Weiterbildung 

Sie bei der Materialbestellung.  

Einige Materialien müssten Sie zusätzlich noch separat besorgen. Dazu gehören 

die Holzbretter für die Grundplatten der Flitzer, sowie die Latten für die Heckleisten. 

Ggf. benötigen Sie auch noch etwas Verbrauchsmaterial (Lötzinn, Holzleim, 

Schmiergelpapier). 

Die Materialien (pro Fahrzeug) über die Traudl Riess GmbH: 

 

Die Materialien zum Bau des Fleckiflitzers 

Anzahl  Artikel Bestellnr. Foto 

1 Motor RE 280 mit Montageplatte 06.031.0 1 

2 Winkelstäbe 15 x 12 27.038.1 2 

1 Zahnräder Ø 3mm, 40 Zähne 03.007.0 3 

1 Motorschnecke 03.004.1 4 

15 Schrauben 3x12 21.005.0 5 

4 Vollräder Ø 44mm 07.001.0 6 

4 Distanzrollen 25mm 29.425.5 7 

2 Distanzrollen 35mm 29.435.5  -  

1 Bügel 3 x 1 Loch klein 27.069.1 8 

ca. 5cm Litzeband 19.214.0 9 

2 Stücke Eisendraht 09.023.0 10 

1 Batteriefächer 19.150.0 11 

1 Batterieclips 19.024.0 12 

1 Schiebeschalter 19.185.0 13 

2 Senkkopfschrauben 3 x 10 21.152.0 14 

2 Batterien 19.028.0  -  
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Noch mehr Materialien und die Kosten 

Folgende Materialien müssten Sie noch separat besorgen: 

 

 

 

 

 

 

Eventuell benötigen Sie noch Leim, Schleifpapier, Lötzinn und Farben, je nachdem 

was sie in der Schule vorrätig haben. In der Ausleihwerkstatt sind Leim, Schleifpa-

pier und Lötzinn vorhanden.   

1 Für die Grundbretter empfehlen wir, sich im Baumarkt entsprechende Bretter auf 

das richtige Maß zuschneiden zu lassen. Optimal eignen sich die meist sehr günsti-

gen Hobbyholz-Leimholzbretter. Diese haben eine Stärke von 18mm. Es gibt sie in 

verschiedenen Breiten und Längen. Für die Grundbretter des Flitzers nehmen Sie 

die 20cm breiten. Welche Länge Sie am besten wählen, bestimmen Sie nach An-

zahl der Fahrzeuge und dem geringsten Verschnitt. Die Bretter gibt es in der Regel 

in 80cm (reicht für 7 Grundbretter), 120cm (für 11 Grundbretter) und 200cm (für 19 

Grundbretter). Diese lassen Sie sich beim Zuschnitt direkt in 10cm Stücke zusägen. 

2 Für die Heckleisten nehmen Sie am besten geschliffene bzw. gehobelte Leisten. 

Oft gibt es diese auch in der Stärke von 18mm. Die Leisten können aber auch etwas 

dicker sein. Die Höhe der Leisten sollte mindesten 35mm betragen, damit der Mo-

torsockel auch darauf passt. Das Ablängen der Leisten auf die richtigen Stücke 

(10cm) können die Kinder selbst übernehmen.  

Pro Kind und Flitzer können Sie rund 8-10 Euro Kosten für die Materialien rechnen. 

Darin enthalten sind sämtliche Bauteile der Traudl Riess GmbH und das benötigte 

Holz. Ggf. kommen noch wenige Euro für die Gesamtgruppe für Verbrauchsmaterial 

(Leim, Schleifpapier, Lötzinn, Farbe, Kopien) hinzu. Falls Sie die Ausleihwerkstatt 

nutzen sind Leim, Schleifpapier und Lötzinn darin enthalten. 

 

Die Kosten 

Anzahl  Artikel Maße 

1 Grundbrett 1 18 x 100 x 200mm 

1 Latte für Heckleisten 2 ca. 24 x 48 x 100mm 
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Die benötigten Werkzeuge 

Feinsägen              Schleifklötze       Schleifpapier 

Kastanienbohrer  Schraubendreher Schlitz         Eisensäge 

      

Schraubstock    Schraubzwinge          Schraubendreher 

                  Kreuz  

Lötkolben und                 Lötzinn              Abisolierzange 

Lötkolbenständer 
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Jetzt geht’s los! 
 

Alle Kinder  
ran an  

die Sägen! 
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Schritt 1  - Das Grundbrett und die Heckleiste 

Als erstes muss das Grundbrett des Flit-

zers zugesägt werden. Die Bretter sollten 

schon im Format 10cm x 20cm vorliegen. 

An einer der schmalen Seiten werden 

lediglich die Ecken abgesägt. So erhält 

das Auto eine passende Form und die 

Vorderachse hat hinterher mehr Spiel. 

Dazu kann gut die ausgeschnittene Vor-

lage (siehe Anhang) verwendet werden. 

Zum Sägen können die Kinder die Bret-

ter entweder in den Schraubstock 

einspannen oder – noch besser - mit ei-

ner Schraubzwinge am Tisch/an der 

Werkbank befestigen. 

Anschließend sollte das fertig zugesägte 

Grundbrett an den Sägekanten ordentlich 

geschliffen werden. Am besten mit 

Schleifpapier und Schleifklötzen. Auch 

dazu kann das Brett gut in den Schraub-

stock eingespannt werden. 
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Nun wird die Heckleiste hinten an das 

Grundbrett geleimt. Damit die Leiste 

zum Trocknen gut angedrückt wird, 

empfiehlt es sich das ganze mit der 

Schraubzwinge oder dem Schraubstock 

zu fixieren. 

 

 

 

Genauso verfahren die Kinder mit den 

Heckleisten.  

 

Vom Rohmaterial (z.B. eine Dachlatte 

oder besser eine geschliffene Holzleiste 

mit einem Querschnitt von etwa 18mm 

x 35mm) werden 10cm lange Stücke 

abgesägt und anschließend schön glatt 

geschliffen.  
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Für die Achsen müssen von den Eisen-

drähten  zwei entsprechend lange Stücke 

mit der Eisensäge abgesägt werden.  

Auf die Hinterachse müssen später die 

beiden Räder, vier Distanzröllchen, das 

Zahnrad und die beiden Winkelstäbe 

passen. Um die Länge zu bestimmen, 

kann man alles auf den Eisendraht auffä-

deln und dann die Sägestelle anzeichnen 

(am besten mit einem Edding) oder ein-

fach mit dem Lineal ca. 14cm abmessen.  

Die Vorderachse ist etwas kürzer, weil 

das Zahnrad fehlt (also etwa 13,5cm). 

Zum Absägen spannen die Kinder den 

Eisendraht in den Schraubstock und sä-

gen die Eisendrähte mit den feinen Ei-

sensägen ab. Beim ersten Ansägen 

brauchen sie vermutlich etwas Hilfe, da-

mit die Säge nicht immer abrutscht.  

 

Nun können alle Teile zur kompletten 

Achse zusammengesteckt werden. Für 

die Hinterachse werden folgende Bautei-

le benötigt: das grüne Zahnrad, zwei 

Winkelstäbe, vier kurze Distanzröllchen 

(25mm) und zwei Räder (siehe Kopier-

vorlage 3). Am besten schiebt man zu-

erst das Zahnrad mittig auf die Achse. 

Das Zahnrad sitzt oft sehr stramm; dabei 

brauchen die Kinder vielleicht Hilfe. 

Eventuell die Achse in den Schraubstock   

   einspannen und das Zahnrad langsam 

draufdrehen. Oder den Schraubstock 

bis auf ca. 4mm zusammendrehen, das 

Zahnrad mit dem Mittelloch mittig über 

dem Schlitz auflegen und von oben mit 

dem Hämmerchen die Achse vorsichtig 

durchschlagen. 

 
 

Schritt 2 – Vorbereiten der Achsen  

 

Tipp!! 

Den Eisendraht so einspannen, 

dass die Sägestelle knapp (ca. 

1cm) neben den Backen sitzt.  
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Die Vorderachse wird zunächst nur provi-

sorisch zusammengesteckt. Zum späte-

ren Anschrauben des Bügels muss die 

Achse teilweise wieder auseinanderge-

nommen und wieder zusammengesteckt 

werden.  

Zunächst wird auf einer Seite ein Rad auf 

die Achse gesteckt. Dann werden nach 

und nach ein langes Distanzröllchen 

(35mm), der Lochbügel, ein zweites lan-

ges Distanzröllchen und schließlich das 

zweite Rad aufgesteckt. Damit die Kinder 

selbstständiger arbeiten können, emp-

fiehlt es sich, die Aufbauschablone 

(siehe Kopiervorlage 3) zu kopieren 

(optimal in Din A3) und an die Wand zu 

hängen.  
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Bevor die Kinder die Achsen montieren, 

sollte nun zunächst der Motor ange-

bracht werden, damit der Flitzer beim Ar-

beiten nicht wegfährt.  

Zunächst müssen die Kinder den Motor-

sockel, den Motor und die Motorschne-

cke zusammenbauen.  

Dafür wird als erstes der Motor in den 

zugehörigen Sockel geschoben. Der Mo-

tor wird dann mit dem kleinen Schräub-

chen, das in der Motortüte mit enthalten 

ist, am Sockel fixiert. Auf dieses 

Schräubchen sollten die Kinder beson-

ders Acht geben, da es schnell verloren 

geht und in der Regel keine Er-

satzschräubchen zur Verfügung stehen.  

Nun muss noch die Motorschnecke auf 

die Welle gesteckt werden.  

Jetzt kann der Sockel inkl. Motor (mit der 

Schnecke nach unten) an die Heckleiste 

geschraubt werden. Die Position des So-

ckels sollte mittig sein und der untere Teil 

des Sockels etwa plan mit der Unterkan-

te der Heckleiste (nicht des Grundbret-

tes) abschließen. Damit die Schräubchen 

besser packen, ist es hilfreich, vorher mit 

dem Handbohrer vorzubohren.  

 
 

Schritt 3 – Motor montieren 

 

In eines dieser beiden 

kleinen Löcher wird 

das Motorschräubchen 

gedreht. 
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Die komplett zusammengebaute Hinter-

achse muss im Prinzip nur noch an das 

Grundbrett angeschraubt werden. Hier-

bei ist allerdings ein wenig Präzision von 

Nöten, da das Zahnrad genau an die Mo-

torschnecke angepasst werden muss.  

Am besten legt man die Winkelstäbe so 

unter das Grundbrett, dass das Zahnrad 

locker auf der Schnecke sitzt. Dann je-

weils zwei Bohr- bzw. Schraublöcher in 

den äußeren Schlitzen mit dem Stift mar-

kieren. Die Schrauben sollten dabei nicht 

ganz außen am Schlitz positioniert wer-

den, damit hinterher noch Spiel zum Ver-

schieben der gesamten Achse bleibt. 

Dann möglichst die Schraubstellen wie-

der vorbohren.  

Anschließend werden die Winkelstäbe 

vorsichtig angeschraubt. Zunächst nur 

locker anziehen, so dass man die Winkel 

noch auf den Schrauben hin und her-

schieben kann. Jetzt muss die Achse so 

eingestellt werden, dass das Zahnrad 

schön locker auf der Schnecke sitzt. 

Wenn alles passt, können die Schrauben 

festgezogen werden.  

Bei diesem Arbeitsschritt benötigen die 

Kinder vielleicht Unterstützung.  Manch-

mal muss die ein oder andere Hinterach-

se ganz am Ende des Bauprozesses 

noch einmal richtig justiert werden. 

 
 

Schritt 4  - Die Hinterachse anschrauben 

 

Achtung:  

Zum Testen kann man leider NICHT das 

Zahnrad bzw. die Achse drehen und damit die 

Motorschnecke antreiben. Der Antrieb bei 

Schneckengetrieben funktioniert nur in eine 

Richtung: die Schnecke treibt immer das 

Zahnrad an! 

Getestet werden kann erst, wenn alles fertig 

ist und die Batterien eingelegt sind! 
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Schritt 5  - Die Vorderachse anschrauben 

Zum Anschrauben der Vorderachse 

muss die Achse zunächst wieder ausein-

ander genommen werden, da man sonst 

keine Schaube durch den Lochbügel 

schrauben kann. Ein Rad und ein Dis-

tanzröllchen können dabei auf der Achse 

verbleiben.  

Dann schrauben die Kinder den Bügel 

mittig, etwa 2-3cm von der vorderen 

Grundbrettkante an. Eventuell wieder 

erst anzeichnen und vorbohren. Wenn 

man dazu nur eine Schraube verwendet 

und diese durch das mittlere Loch 

schraubt, kann die Vorderachse später 

gedreht werden, man kann den Flitzer 

sozusagen lenken und einen Kreis fah-

ren lassen.  

Nun kann die verbliebene Achse durch 

den Bügel geschoben werden. Auf der 

anderen Seite werden dann das zweite 

Distanzröllchen und das zweite Rad wie-

der aufgezogen.  
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Das Batteriefach wird einfach auf das 

Grundbrett aufgeschraubt. Dies kann pa-

rallel oder auch senkrecht zur Heckleiste 

geschehen, wie es den Kindern besser 

gefällt.  

Hierfür sollten die Kinder besser die 

Senkkopfschräubchen verwenden (siehe 

S.9, Bild 14). 

Falls es sich bei dem Batteriefach um ein 

Modell handelt, bei dem keine Litze di-

rekt angeschlossen ist, muss noch der 

Batterieclip aufgesetzt werden. 

Den Schalter können die Kinder oben auf 

die Heckleiste oder neben das Batterie-

fach schrauben. Dranhalten, vorbohren, 

festschrauben, fertig!  

 

Schritt 6 – Anbringen von Batteriefach und Schalter 
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Jetzt wird’s knifflig! Batteriefach, Schal-

ter und Motor müssen verkabelt werden 

bzw. mit Litze verbunden werden. Die 

drei Bauteile müssen in Reihe geschal-

tet werden. 

Zunächst müssen die beiden Käbel-

chen, die sich bereits am Batteriefach 

befinden, am freien Ende ca. 5-10mm 

abisoliert werden. Das kann entweder 

mit einer Abisolierzange geschehen 

oder mit einer einfachen Kneifzange. 

Dabei ist etwas Fingerspitzengefühl ge-

fragt und die Kinder benötigen wahr-

scheinlich Hilfe. 

Neben einer der beiden Anschlussösen 

des Motors ist ein kleines Pluszeichen. 

Daran können die Kinder direkt den ro-

ten Draht befestigen. Die Polung sollte 

beachtet werden, ansonsten fährt das 

Auto hinterher rückwärts! Zunächst ge-

nügt es, das abisolierte Stück etwa zur 

Hälfte durch die Öse zu schieben und 

dann zu verdrillen.  

Später sollte die Stelle noch verlötet 

werden, damit es auch hält. 

Den schwarzen Draht am Batteriefach 

sollen die Kinder mit einem Anschluss 

des Schalters verbinden. Dazu muss die 

Schraube wieder ein bisschen gelöst 

werden und der Draht zwischen Schrau-

be und Schalter geklemmt werden. 

Dann die Schraube wieder anziehen. 

Dies kann etwas fummelig sein. Am 

besten legt man den Draht in einer klei-

nen Schlaufe in Drehrichtung um die 

Schraube. 

Jetzt muss noch die freie Anschluss-

stelle des Schalters mit der freien 

Anschlussöse des Motors verbunden 

werden. Dazu schneiden sich die Kinder 

ein genügend langes Stückchen 

schwarze Litze ab und isolieren es an 

beiden Enden wieder 5-10mm ab. Damit 

werden dann die beiden Anschlüsse in 

gleicher Weise verbunden. 

 

Schritt 7 - Verkabeln 
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Die beiden Anschlussstellen an den Mo-

torösen sollten besser noch verlötet wer-

den. Zum einen kommt es sonst später 

doch immer wieder zu Wackelkontakten, 

zum anderen ist das für die Kinder immer 

ein besonders spannende Angelegen-

heit. Hierbei ist natürlich besondere Vor-

sicht geboten, weil die Lötkolben sehr 

heiß werden! Eventuell führen Sie hier 

vorher eine kleine Lötübung durch. 

Wenn die Lötkolben die richtige Tempe-

ratur erreicht haben (dafür brauchen sie 

einige Minuten), halten die Kinder sowohl 

die Lötkolbenspitze als auch das Lötzinn 

an die erste Öse. Das Lötzinn wird flüs-

sig und bildet einen Tropfen. Dieser läuft 

dann auf die Öse über. Ein Tropfen Löt-

zinn über Öse und Draht genügt. 

 

 

 

 

 

Jetzt kommt der spannende Augenblick! 

Die Kinder legen die beiden Batterien ge-

mäß der Zeichnung im Batteriefach in 

das Batteriefach ein. Eigentlich ist jetzt 

alles fertig. Noch einmal überprüfen, ob 

das Zahnrad der Hinterachse schön lo-

cker an der Schnecke sitzt und dann 

kann der Schalter betätigt werden. 

 

Schritt 8 – Löten, Batterien einlegen und testen! 
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Jetzt kann noch jeder Fleckiflitzer indivi-

duell gestaltet werden. Hier sind der Kre-

ativität keine Grenzen gesetzt. Die bei-

den Holzstückchen, die ganz am Anfang 

vom Grundbrett abgesägt wurden, kann 

man jetzt prima wieder an beliebiger 

Stelle anleimen. Die Holzteile eignen sich 

hervorragend zum bemalen.  

Mit Hilfe von übrig gebliebenen Achsen-

Eisendrähten oder mit Schaschlikspie-

ßen können auch super Wimpel am 

Flitzer befestigt werden. Dazu einfach 

ein kleines Loch von oben in die Heck-

leiste bohren und den Draht oder 

Schaschlikspieß als Wimpelmast rein-

stecken. 

Wenn alle Flitzer fertig und ge-

trocknet sind, darf ein Wettren-

nen auf dem Schulhof natürlich 

nicht fehlen! 

 

Schritt 9 – Verzieren und gestalten 
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Anregungen  

zur weiteren  

Unterrichtsgestaltung 

rund um das  

Thema Fahrzeuge 
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Vor dem eigentlichen Bau des Flitzers gibt es viele Möglichkeiten sich mit dem The-

ma Fahrzeuge, Antriebe und Getriebe im Unterricht zu beschäftigen. Einige möch-

ten wir Ihnen hier als Anregung vorstellen. Teilweise haben wir Ihnen dazu beglei-

tend Kopiervorlagen erstellt. Diese finden Sie im Anhang. 

 

1) Welche Fahrzeuge kennen die Schüler/innen? Welche sind ihnen auf dem 

Schulweg begegnet. Lassen Sie die Kinder dazu den Fahrzeugsteckbrief  

(Kopiervorlage 4) ausfüllen und ein Fahrzeug zeichnen. 

 

2) Welche verschiedenen Antriebe kennen die Kinder (Wind, Schiffsschraube, 

Ruder, Schauffelräder, Motor, Pedale…)?  

 

3) Besonders spannend ist auch das Thema Getriebe. Siehe dazu auch die Sei-

ten 28 und 29. 

 

4) Aus welchen Materialien kann man Fahrzeuge bauen? 

 

5) Fahrzeuge und Antriebe basteln aus Alltagsmaterialien (Mausefallenantrieb, 

Luftballonantrieb, Gummibandantrieb) 

 

6) Falls Ihre Schule eine ausreichende Menge Fischertechnik oder Legotechnik 

im Bestand hat, können Sie auch damit schon mal im Voraus individuelle Fahr-

zeuge bauen. 

 

 

 

Vor dem Werken 
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Nach dem Werken 

Auch nach Fertigstellung des Flitzers gibt es noch einige Möglichkeiten, den Unter-

richt zu gestalten. 

 

1) Der Flecki-TÜV: bestehen alle Fahrzeuge den Flecki-TÜV? Dazu gibt es einige 

Fragen, die mit „Ja“ beantwortet werden müssen (siehe Kopiervorlage 6). 

Dann gibt es natürlich auch die Flecki-TÜV-Plakette. Diese können die Kinder 

auf ihren Flitzer oder in den Fahrzeugschein kleben (s.u.). Einen Bogen mit 

selbstklebenden TÜV-Plaketten bekommen Sie kostenlos über die Stiftung 

Weiterbildung. Oder nutzen Sie die Kopiervorlage im Anhang und lassen die 

Kinder die Plaketten ausschneiden und aufkleben.  

 

2) Der Fleckiflitzerfahrzeugschein: lassen Sie jedes Kind seinen eigenen Fahr-

zeugschein ausschneiden und ausfüllen (Kopiervorlage 7). Name des Flitzers, 

besondere Kennzeichen, Fertigstellung, Höchstgeschwindigkeit, Fahreigen-

schaften… 

 

3) Werkzeugkunde: Haben die Kinder die Bezeichnungen der verschiedenen 

Werkzeuge behalten? 

 

4) Besuch bei einer KFZ-Werkstatt: besonders spannend für die Kinder ist der 

Besuch einer richtigen KFZ-Werkstatt. Dort kann man bestimmt mal ein Auto 

von unten sehen oder sich ein echtes Getriebe anschauen. Bei der Suche 

nach einem geeigneten Betrieb und der Koordination eines Betriebsbesuches 

unterstützen wir Sie gerne.  

5) Alle ausgefüllten Kopiervorlagen und sonstige Ergebnisse können in einem 

Themenheft gesammelt werden. 
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Unterrichtseinheit: Getriebe 

Beim Bau des Fleckiflitzers kommt ein Schneckengetriebe zum Einsatz. Aber 
natürlich gibt es noch sehr viel mehr Arten von Getrieben. Wenn Sie im Unterricht 
das Thema Getriebe behandeln möchten, können Sie sich über die Stiftung 
Weiterbildung zehn kleine Getriebemodelle ausleihen (ergänzend zur 
Ausleihwerkstatt). Diese Modelle veranschaulichen sehr einfach einige klassische 
und weit verbreitete Getriebearten. Überlegen Sie mit den Kindern gemeinsam, wo 
sie die verschiedenen Getriebe vielleicht schon einmal gesehen haben. Lassen Sie 
die Kinder die einzelnen Modelle ausprobieren. Dazu kann man auch prima 
Arbeitsblätter gestalten. 
 

Das Stirnradgetriebe 
 
Hier kann man schon gut beobachten, dass sich das große 
Zahnrad langsamer dreht, als das kleine (Übersetzung). 
Außerdem dreht es sich in die andere Richtung. Die beiden 
Achsen sind parallel.  

Das Schaltgetriebe 
 
Dieses Getriebe ist schon etwas anspruchsvoller. Die Achse mit 
der Kurbel kann hin und her bewegt werden, so dass entweder 
eine Übersetzung 2,5:1 oder genau umgekehrt 1:2,5 vorliegt.  
Wenn man beim Kurbeln die Achse hin und her schiebt, sieht 
man sehr schön, wie sich die Drehgeschwindigkeit des hinteren 
großen Zahnrades massiv verändert.  

Der Riementrieb 
 
Auch hier sieht man, wie beim Stirnradgetriebe, dass sich das 
kleine Rad viel schneller bewegt als das große. Allerdings 
bewegen sich hier beide Räder in dieselbe Richtung. Zieht man 
den Riemen jedoch überkreuzt auf, drehen sich die Räder 
gegeneinander.   
Die beiden Achsen sind wiederum parallel.  

Das Stufen-Scheibengetriebe 
 
Wie beim Riementrieb drehen sich beide Achsen in dieselbe 
Richtung. Durch das Umlegen des Riemens kann man jedoch die 
Übersetzung verändern, ähnlich wie beim Schaltgetriebe. Das 
Gummi kann auch jeweils auf die beiden kleinen oder großen 
Scheiben gelegt werden, um eine Übersetzung 1:1 herzustellen. 
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Der halbgeschränkte Riementrieb 
 
Ähnlich wie der Riementrieb. Jedoch stehen hier die Achsen im 
rechten Winkel zueinander. Außerdem sieht man an diesem sehr 
gut, dass man mit dem Riementrieb auch größere Distanzen 
überbrücken kann, da ja keine Zahnräder direkt ineinander greifen 
müssen. 

Das Kettengetriebe 
 
Die Funktion ist dieselbe wie beim Riementrieb. Anstelle des 
Riemens wird hier lediglich eine Kette benutzt. So wird ein 
Durchrutschen verhindert und die Kraftübertragung wird 
sichergestellt. Hierfür finden die Kinder bestimmt 
Anwendungsbeispiele (Fahrrad, Kettcar…) 

Das Schneckengetriebe 
 
Dieses Getriebe wird beim Fleckiflitzer eingesetzt. Die Drehrich-
tung der senkrechten Motorwelle kann so auf die waagerechte 
Radachse übertragen werden. Die Achsen stehen wie beim halb-
geschränkten Riementrieb im Winkel von 90° zueinander. Diese 
Getriebe haben immer eine starke Untersetzung (das Zahnrad 
dreht viel langsamer als die Schnecke).  

Das Zahnstangengetriebe 
 
Das besondere an diesem Getriebe ist, das die Drehbewegung in 
eine Stoßbewegung umgewandelt wird und nicht, wie bei allen 
anderen Getrieben wiederum in eine Drehbewegung. 
Anwendungsbeispiele sind z.B. ein Fließband oder eine 
Zahnradbahn (dabei ist allerdings die Zahnstange fest und das 
Zahnrad bewegt sich). 

Das Kegelradgetriebe (Winkelgetriebe) 
 
Wie beim halbgeschränkten Riementrieb und beim 
Schneckengetriebe stehen auch hier die Achsen im rechten 
Winkel zueinander. Allerdings hat man theoretisch mehr 
Spielraum die Übersetzung betreffend. 
 

Das Kegelradwendegetriebe 
 
Bei diesem Getriebe kann die Kurbelachse wieder verschoben 
werden. Je nachdem von welcher Seite das Kegelzahnrad der 
Kurbelachse angreift, dreht sich die andere Achse in eine andere 
Richtung. So kann ein Auto auch rückwärtsfahren! 
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Anhang: 
 

Kopiervorlagen 
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Kopiervorlage 1: Das Grundbrett 

Die Punkte geben die 

ungefähre Position der 

Schrauben zur Befesti-

gung der Achsen an. 
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Kopiervorlage 2: Skizze der Vorderachse 
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Kopiervorlage 3: Skizze der Hinterachse 
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Kopiervorlage 4: Fahrzeugsteckbrief 

Welche Fahrzeuge kennst du aus deiner Umwelt? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Suche dir ein Fahrzeug von den oben genannten aus und zeichne es hier auf. 

 
Welche Fahrzeuge siehst du auf deinem Schulweg? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Kopiervorlage 5: Aufbau Fleckiflitzer 

Ordne folgende Begriffe zu und schreibe sie auf die gepunkteten Linien: 

 Grundbrett  

 Rad 

 Hinterachse 

 Motor 

 Schalter 

 Distanzröllchen 

 Motorschnecke 
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Kopiervorlage 6: Der Flecki-TÜV 

Damit dein Fleckiflitzer auch verkehrstüchtig ist und dein Fahrzeug beim Rennen 

auf dem Schulhof ordentlich mitflitzen kann, muss dein Auto vorher den Flecki-TÜV 

bestehen. Beantworte dazu die folgenden Fragen: 

 

Sitzt das Zahnrad der Hinterachse schön locker auf der Motorschnecke? 

  

Sind alle Schräubchen gut angezogen? 

 

Sind alle Kabel richtig und ohne Wackelkontakt angeschlossen?  

 

Dreht sich die Vorderachse leicht und klemmt nicht? 

 

Sind die Batterien richtig herum in das Batteriefach eingelegt? 

 

Kann dein Flitzer geradeaus fahren? 

 

 

Wenn du alle Fragen mit Ja beantworten kannst, bekommst du die Flecki-TÜV-

Plakette! Herzlichen Glückwunsch! Du kannst die Plakette auf deinen Flitzer oder 

auf deinen Fahrzeugschein kleben. 

 

 

   ja                 nein        

   ja                 nein        

   ja                 nein        

   ja                 nein        

   ja                 nein        

   ja                 nein        
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Kopiervorlage 7: Fahrzeugschein 

 

 Fleckiflitzer 

Fahrzeugschein 
 

von:……..………...................... 

gebaut am:……………………….…….. 

fertiggestellt am:……………………….. 

Name des Flitzers: 

…………………………………………... 

Besonderheiten meines Flitzers: 

………………………………………… 

 

………………………………………….. 

Mein Flitzer ist so schnell wie: 

 

……………….……….…………………. 

TÜV bestanden:   

 

So sieht mein Flitzer aus: 

TÜV-Plakette hier einkleben: 

2
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1) rin
gsum ausschneiden 

3) hier knicken 

   ja      nein        
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Kopiervorlage 8: TÜV-Plaketten 
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Platz für Notizen, schulinterne Hinweise etc.… 
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