
TG_Auftrag01  TG 

Ml/Lr/Bg  16.03.20 

  
Öffne und löse zuerst das Dokument «WovonisthierdieRede». 
 
Auftrag für 120 Minuten. 
Erledige diesen Auftrag bis 3.4.2020, 20:00 Uhr. 
 
Auftrag: 

a) Was ist ein Brainwalking. Lies den unteren Text durch:  
 
Nach dem Motto: „Bewege dich, wenn sich die Gedanken bewegen sollen“ 
• Beim Gehen denkt es sich leichter 
• Das Gehirn wird besser mit Sauerstoff versorgt als beim Sitzen 
• Die abwechselnde Aktivität der beiden Körperhälften soll auch die beiden Gehirnhälften 

aktivieren, was besonders kreative Prozesse fördern soll. 
• Evtl. gelbe und orange Blätter aufhängen (fördert die Kreativität besser) 
• sich bewegen und mit einem schwarzen Marker die Gedanken auf den Blättern festhalten 
• bei Möglichkeit mit leichter, leiser Musik 

 
b) Auf 4 A4-Blättern notierst du die folgenden 4 Themen (auf je ein Blatt ein Thema): 
 
1. Ursprung / Geschichte / Bedeutung 

Wann wurde die Büroklammer erfunden? 
Wer hat die Büroklammer erfunden? 
 

2. Material  
Aus welchen Materialien werden Büroklammern hergestellt? 
Aus welchen Materialien könnte man diese auch noch herstellen? 
 

3. Arten und Formen 
Welche Arten und Formen von Büroklammern gibt es? 
 

4. Einsatzbereich 
Wo finden Büroklammern Einsatz? 
Wo könnten wir sie sonst noch einsetzen? 
 

c) Lege die Blätter in verschiedenen Räumen in deiner Wohnung auf einen Tisch/Boden. 
 

d) Du nimmst einen Stift in die Hand und läufst nun während ca. 10 Minuten von Blatt zu 
Blatt und schreibst deine Gedanken zum jeweiligen Thema auf das Blatt. 
Es ist nicht schlimm, wenn du zu einem Thema nichts oder wenig schreiben kannst  
(Du hast die Gelegenheit es später noch zu ergänzen).  

 
e) Mache nun eine kleine Pause und trinke etwas. 

 
f) Suche nun im Haushalt nach Büroklammern. Vielleicht findest du sogar ein Stück Draht 

und Flach-/Rund-/Kombizangen. Wenn du kein Werkzeug hast, versuche es mit deinen 
blossen Händen. Biege nun eine Büroklammer mit einer anderen Form, welche funkti-
onsfähig ist. Verforme eine bestehende Büroklammer oder nimm ein Stück Draht. 
 

g) Zum Schluss schaust du dir folgenden Film an (Dauer: 7:52): 
 https://www.prosieben.ch/tv/galileo/videos/201865-alles-wissenswerte-rund-um-die-bueroklammer-clip 

 
 



TG_Auftrag01  TG 

Ml/Lr/Bg  16.03.20 

 
h) Beantworte folgende Fragen: 

Welche Masse weist die Büroklammer auf? 
Länge gebogen:  
 

 

Länge ungebogen:  
 

 

Breite:  
 

 

Gewicht:  
 

 

 
i) Ergänze deine 4 A4-Blätter nun mit den Informationen, welche du aus dem Film erhal-

ten hast und mit der Datei «TG_Auftrag01_Loesungen». 
 

j) Suche nach einer anderen Funktion als eine Büroklammer und forme diese ebenfalls. 
 

k) Fotografiere deine beiden Resultate so, dass die Funktion ersichtlich ist (Man sieht wo-
für es ist). 
 

l) Bearbeite nun das Arbeitsblatt «TG_Auftrag01» und lade deine Fotos hoch.  
Ablage: Lade nun diese Datei auf Microsoft Teams hoch. 
 

 
 
Hilfsmittel: 
- Film:  
https://www.prosieben.ch/tv/galileo/videos/201865-alles-wissenswerte-rund-um-die-bueroklammer-clip 
- «WovonisthierdieRede» 
- Arbeitsblatt «TG_Auftrag01»  
- «TG_Auftrag01_Loesungen» 
- Büroklammer 
- Stück Draht 
- Werkzeuge; Rund-/Flach-/Kombizange und Seitenschneider 
- A4-Blätter 
- Schreibzeug 
- Internetzugang 
- Natel und Computer 
- Evtl. Tutorials suchen 
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Lösung: 
 
Wovon ist hier die Rede? Büroklammer 
 
Infos vom Film: 
Welche Masse weist die Büroklammer auf? 
Länge gebogen: 2,6 cm eckige, 5,0 cm runde 
Länge ungeboren: 8,5 cm 
Breite: 0,5 cm 
Gewicht: 0,4 g 
 
Informationen: 

* Der tatsächliche Uhrsprung der Erfindung ist unklar. 
* Büroklammern wurden seit etwa 1890 in England produziert. 
* William Middlebrook aus Waterbury, Connecticut (USA) wurde im Jahr 1899 ein Patent 

für die industrielle Fertigung von Büroklammern erteilt. 
* Am 12. November 1899 beantragte der Norweger Johan Vaaler aus Kristiana (Oslo) ein 

Patent auf einen Vorläufer der heutigen Büroklammer, sie hatte noch nicht die heutige 
übliche innere Windung und war deutlich runder. 

* Die Büroklammer wurde damals am Kaiserlichen Patentamt in Deutschland zum Patent 
angemeldet. 

* 1919 wurde durch den Österreicher und Fabrikbesitzer Heinrich Sachs die heutige op-
timierte Form mit spitzem Ende entworfen. 

* Im April 1940 wurde in Norwegen durch die deutsche Wehrmacht besetzt, woraufhin die 
Norweger das Tragen einer Büroklammer am Kragen als Symbol der Verbundenheit mit 
König und Regierung etablierten. 

* Auch heute erfüllt sie mehrere Zwecke: Pfeifenputzer, Nagelreiniger, Krawattennadel 
oder Schraubenzieher. 

* Viele Büroklammern werden zu „Kunstwerken“ verbogen und verdreht. 
* Beliebt war in den 70er Jahren das Zusammenhängen der Klammern, so dass teilweise 

Meter lange „Schmuck-Ketten“ entstanden.  
Text von Andreas Hellmüller PHZ Luzern 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.insiemeplus.ch http://cosmopol-shop.com http://www.arsvivendi-shop.de/ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 http://www.silberschmuck-grosshandel.de 

 


