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Thema: Bau (I)
Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an. (Es ist nur eine Lösung richtig)
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Welches Werkzeug kann man verwenden,, um ein Stück Holz zu schneiden?
a) die Feile
b) die Blechschere
c) das Stemmeisen
d) die Kreissäge






Was kann man nicht als Fußbodenbelag verwenden ?
a) Laminat
b) Parkett
c) Kitt
d) Teppich






Womit trägt man Putz oder Mörtel auf?
a) mit einer Kelle
b) mit einerSchaufel
c) mit einem Hammer
d) mit einer Bohrmaschine






Wie nennt man das Umbiegen der Ränder von Blechteilen oder Rohren?
a) umkrempeln
b) bördeln
c) falten
d) knicken






Welches Werzeug gehört nicht zur Standartausrüstung eines//einer Schreiners/Schreinerin?
a) der Hobel
b) die Feile
c) die Schraubzwinge
d) die Schubkarre






Wie nennt man das Werkzeug, das dazu dient, etwas zu greifen, herauszuziehen, festzuhalten
oder etwas durchzutrennen?
a) die Zange
b) die Schablone
c) die Klemme
d) das Scharnier






Wofür verwendet man Estrich ?
a) um einen gleichmäßigen Untergrund für einen Bodenbelag herzustellen
b) um zwei Werkstoffe miteinander zu verbinden.
c) um etwas gegen Feuchtigkeit abzudichten.
d) um eine Fläche vor dem Anstrich zu grundieren.






Was kann man mit einem Stück Holz nicht machen?
a) schnitzen
b) entrosten
c) drechseln
d) zusägen






Welche Nomen-Verb-Kombination ist unsinnig?
a) die Wohnung renovieren
b) den Fußboden versiegeln
c) den Parkettfußboden abschleifen
d) die Farbe montieren






Wie nennt man den Vorgang, bei dem ein Stück Holz, das auf einer horizontal rotierenden Werkbank
befestigt ist, mit einem Werkzeug rund geformt wird?
a) falzen
b) justieren
c) drechseln
d) armieren






Punkte:___/ 10
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Lösung

Lösungsschlüssel:
1D
die Feile,-n: Werkzeug aus Metall mit vielen kleinen Zähnen zur Bearbeitung von Oberflächen
die Blechschere, -n: Schere zum Schneiden von Metall
das Stemmeisen, -: auch Beitel, dient dazu, Teile aus einem Stück Holz (Späne) zu entfernen
2C
das Laminat, e : Laminatfußböden imitieren das Aussehen eines hochwertigen Bodenbelages (meist Parkett),
bestehen allerdings aus einer preiswerten Trägerschicht, die mit einer dünnen Dekorschicht verziert und
versiegelt wird.
das Parkett, e: Fußboden aus schmalen, kurzen Holzbrettern, die in einem bestimmten Muster
zusammengesetzt sind
der Kitt, /: zähflüssige Masse, die zum Kleben oder Abdichten verwendet wird und die an der Luft aushärtet
3A
die Schaufel, -n: Werkzeug zur Aufnahme und Bewegung von Erde, Sand o.ä.
der Hammer, Hämmer: Werkzeug zum Schlagen oder Klopfen
die Bohrmaschine, -n: elektrisches Gerät zum Bohren von Löchern (in Holz, Metall oder Stein)
4B
umkrempeln : 1. etwas von innen nach außen kehren; „seine Strümpfe, seine Hosentaschen umkrempeln"; 2.
etwas grundlegend ändern, revolutionieren.
falten: etwas zusammenlegen: „Hemden, Servietten falten“ etwas ineinander verschränken: „die Hände falten“
knicken: etwas Steifes absichtlich oder unabsichtlich umbiegen, ohne dass es auseinanderbricht:
5D
der Hobel, -: Werkzeug zum Glätten von Holzflächen durch Abheben von Holzspänen
die Feile, -n: Werkzeug aus Stahl mit vielen kleinen Zähnen zur Bearbeitung / Glättung von Oberflächen
die Schraubzwinge; -n: Werkzeug zum Festhalten/Fixieren von Werkstücken
die Schubkarre, -n: Karremit einem Rad die an zwei Stangen mit Griffen angehoben und geschoben wird, um
kleinere Lasten zu befördern.
6A
die Schablone, -n: Vorlage zum Übertagen eines Musters oder Umrisses
die Klemme, -n: Gegenstand zum Zusammenhalten oder zur Befestigung von etwas
das Scharnier, -e: drehbare Vorrichtung, durch die z.B. Fenster oder Türen befestigt sind, sodass sie sich beim
Öffnen und Schließen bewegen lassen
7A
8B
entrosten: die Rostschicht von etwas entfernen; „der Rost“:(Eisenoxid), bildet sich an der Oberfläche von
Gegenständen aus Eisen oder Stahl unter Einwirkung von Feuchtigkeit.
schnitzen: Mit einem Werkzeug (Stecheisen,Beitel) ein Stück Holz bearbeiten und in eine bestimmte Form
bringen.
drechseln: Ein Werkstück (Holz, Metall) auf einer Drehbank rund formen
zusägen: Ein Werkstück (Holz, Metall) nach vorgegebenen Angaben (Breite,Höhe, Länge) sägen
9D
montieren: einen Gegenstand aufbauen, anschließen, betriebsbereit machen
renovieren: etwas erneuern
versiegeln: etwas durch Auftragen einer Schutzschicht haltbarer machen
abschleifen: etwas durch Schleifen glatt machen / wegmachen
10 C
falzen: ein Papier scharfkantig falten
justieren: etwas (vor Gebrauch) genau einstellen, einrichten
armieren: mit einer verstärkenden Umkleidung versehen
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