
Baue ein Auto mit Antrieb! 

 

 

 

 

 

  
 

Ziehe unterhalb des Stöpsels 
mit dem Kugelschreiber eine 
Linie und schneide den Tetra 
Pak hier auseinander.  
Wenn du einen Tetra Pak 
ohne Stöpsel hast, was 
eigentlich besser wäre, 
halbiere ihn der Länge nach. 

Markiere die Stelle für die 
Achsen mit einem Kreuz. 
Hinten auf beiden Seiten bei  
5 cm mit 2,5 cm Abstand zum 
Boden. Lass dir helfen, wenn 
du das nicht schaffst. 

Vorne markierst du diese 
Stellen auch auf beiden 
Seiten und zwar bei 3 cm 
vom Knick und mit 2,5 cm 
Abstand zum Boden. 

 

  

 

Jetzt wird es schwierig. Schneide 
die Vorlage für die Räder aus und 
pause sie 4-mal ab. Drücke den 
Bleistift beim Mittelpunkt durch, um 
die Mitte zu markieren.  Du musst 
sehr genau arbeiten, damit die 
Räder nicht „eiern“. Schneide sie 
sorgfältig aus. Mach in der Mitte 
vorsichtig ein kleines Loch mit der 
Schere.  

Stich mit der Schere bei 
den vier Markierungen 
für die Achsen ein Loch 
und vergrößere es mit 
dem Bleistift. Es soll so 
groß sein, dass sich der 
Bleistift darin gut drehen 
kann. 

Jetzt kannst du das Auto 
zusammenbauen. Stich 
einen Bleistift durch ein Rad. 
Es soll fest sitzen und nicht 
verrutschen. 

 

 

Du brauchst: 

einen Tetra Pak, eine Schere, einen Kugelschreiber, ein 

Geodreieck oder Lineal, 2 lange Bleistifte, Karton, ein 

Gummiringerl 



 

  
Stecke den Bleistift durch die 
Löcher im Auto und befestige 
das zweite Rad. 
Das machst du genau so mit 
der hinteren Achse. 

Schneide das Gummiringerl 
auf und knote ein Ende an 
den hinteren Bleistift. 

Knote das zweite Ende 
vorne fest. 

 

Los geht’s! 

Rolle den Gummi hinten auf und lass die 

Achse los! 

Fährt das Auto nicht oder nur in eine 

bestimmte Richtung? 

Kontrolliere: 

Sind die Räder gleichmäßig? Ist der Abstand 

der Achsen zum Boden überall gleich? Sind 

die Räder locker und wackeln?  

Schau, dass die Räder möglichst nah am 

Tetra Pak sind. 

 

Wir haben beim Spielen bemerkt, dass die Räder dicker sein 

sollten und gleich noch welche ausgeschnitten. Mit je 3 

Rädern fuhr das Auto gleich besser. Vi 

 

 

 

 

 

 

Viel Freude beim Basteln und Ausprobieren wünscht dir 

deine Werklehrerin Astrid 

P.S. Du kannst mir gerne Fotos von deinen Werkstücken oder eine Nachricht an 

astrid.strommer@schule.wien.gv.at schicken! 


