
Im Stadt- und Industriemuseum gibt es viele spannende Dinge und Geschichten  
zu entdecken.  

Schau dir zuerst den Film über die Werkstatt des Wagners und  
seine Werkzeuge auf unserer Homepage unter dem Link  
www.museum-ruesselsheim.de/entdeckungen an.  
Löse die Rätsel und Aufgaben auf dem Arbeitsblatt.  

Erkunde bei einem Besuch mit deiner Klasse selbst das Museum und lerne eine  
Schmiede-Werkstatt kennen.  

Auf diesem Arbeitsblatt findest du Fragen mit diesen Zeichen. 

Sie zeigen an:

Aufgaben zum Film

Aufgaben, die du in der Schule oder zu Hause erledigen kannst

Aufgaben zum Forschen
 

Entdeckungen im Museum:

In der Wagnerwerkstatt
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Auf den Bildern unten siehst du die  
Einzelteile eines großen Wagenrads. 
Die Räder wurden früher von einem 

Handwerker, dem Wagner, einzeln hergestellt. 
Schneide die Teile auf der nächsten Seite aus und  
klebe sie auf einem Extra-Blatt zu einem Wagenrad 
zusammen.  
Male alle Teile, die nicht aus Holz sind, farbig an.

Arbeitsblatt:  
In der Wagner-
werkstatt
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Speichen und Radnabe Metallring

Felgen
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Wagenr
ad




 

Im Video hast du schon einen Blick in die Werkstatt des  
Rüsselsheimer Wagners geworfen. Lies den Text auf dieser Seite 
und setze die fehlenden Buchstaben in die Lücken ein und  
du erfährst noch mehr über die Arbeit in der Wagnerwerkstatt. 

  

In der Wagnerwerkstatt

Ein Wagner stellte Gegenstände aus Holz her. Hierzu gehörten  

Stiele für W_rkzeuge, Arbeitsgeräte wie R_chen, R_der oder große  

Wagen. 

Für seine Arbeit benutzte er unterschiedliche _erkzeuge,  

mit denen er das H_lz bearbeit_te.

Be_ der Arbeit befestigte _r das H_lzstück auf ei_em großen  

Tis_h, der Werkbank. 

Der Wagner hatte nun die Hände frei und konnte mit dem  

Werk_eug in der _and das Holz bearbeiten.

Er schnitt e_ auf die richtige Größe und brachte es in die richtige For_.

Um sich die A_beit zu erleichtern, nutzte er später eine Dr_hbank,  

mit der er das Holzstück auf der Werkbank drehen konnte.

Anfangs trat er mit dem Fu_ auf ein Pedal und setzte so die _rehbank  

in Bewegung. Später trieb ein Elektrom_tor die Drehbank an.

 Das erleichterte dem Wagner die Arbeit. Meist arbeitete er eng mit einem 

anderen Han_werker zusammen. Wer ist gemeint? 
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Trage die Buchstaben mit den Zahlen unten in das Lösungswort ein, 

dann erscheint der gesuchte Handwerker: 

Der Wagner arbeitete eng mit dem 

zusammen.
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Bevor Autos und Lastwagen auf unseren Straßen unterwegs waren,  
wurden große Lasten mit Wagen aus Holz transportiert, die von Pferden 
gezogen wurden.

Auch die Bauern brachten ihre Ernte oder das Heu mit so einem Wagen ins Dorf. 
Heute fahren sie mit großen Traktoren über die Felder. 
Verbinde die Zahlen nacheinander und male das Bild aus.
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Hast du eine Idee, woher der Wagner seinen Namen hat?

Schreibe auf:_____________________

_______________________________

_______________________________
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Der Schmied arbeitete mit Metall und stellte Werkzeuge und andere  

Gegenstände her. 

Um das harte Metall _earbeiten zu können, musste es sehr heiß werden,  

denn es lässt sich formen, wenn es heiß wird. 

In jeder _chmiede gab es daher ein     _ _ _ _ _. Mit einem Blasebalg  

blies der Schmied     _ _ _ _ in das     _ _ _ _ _, damit es gut brannte. 

D_rt erhitzte er das Met_ll, bis es gelb-rot glühte und weich war.  

Jetzt konnte es geformt werden. 

Mit einer         _ _ _ _ _ hielt ein Helfer das heiße Metall_tück, während es 

der Schmied mit einem goßen schweren   _ _ _ _ _ _ auf einem   

      _ _ _ _ _ _ in Form schlug. Dieser Block hatte auf einer Seite eine Art 

Horn, um daran das weiche _etall rund formen zu können. 

Wie heißt der große Block? 

Schreibe die Buchstaben mit den Zahlen in die Lücken und du erfährt den 

Namen des schweren Arbeitsgeräts in der Schmiedewerkstatt. 

Der Block heißt  _  _  _  _  _  _ 

 
   

In der Schmiedewerkstatt

Auf dem Foto steht der Rüsselsheimer Schmied 
Jourdan mit einem Gesellen in seiner  
Schmiede. Er hatte seine Werkstatt genau 
gegenüber dem Wagner. So konnten sie sich 
schnell bei der Arbeit absprechen. 
Leider sind in dem Text über den Schmied 
manche Wörter verloren gegangen und Bilder 
haben sich eingeschlichen. Lies den Text und 
ersetze die Bilder durch die passenden Wörter. 
Schreibe die fehlenden Buchstaben in die Lücken. 
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Der Wagner arbeitete mit Holz, der Schmied mit Metall. Häufig 
haben sie eng zusammengearbeitet. Überlege, welche der abgebildeten 
Gegenstände sie nur gemeinsam hergestellt haben können. 

Bei den Bildern haben sich jedoch ein paar Fehler eingeschlichen.

Umkreise die richtigen Bilder mit einem roten Stift und schreibe den passenden 
Namen der Gegenstände unter die Bilder. 



8

   Manche Menschen heißen Wagner oder Bäcker mit Nachnamen. 
Überlege, welche Namen du noch kennst, die mit einem Beruf zu 
tun haben. 

Schreibe fünf Namen auf.
Wenn du Hilfe brauchst, schau im Telefonbuch oder unter www.Telefonbuch.de 
nach. Dort findest du noch mehr Nachnamen, die nach Berufen benannt wurden. 

1.___________________________________________________

2.___________________________________________________

3.___________________________________________________

4.___________________________________________________

5.___________________________________________________

Wenn deine Eltern eine andere Muttersprache als Deutsch haben:
Frage in deiner Familie, ob es in ihrer Muttersprache auch Nachnamen gibt, 
die nach Berufen heißen und wie sie lauten. 
Schreibe die Nachnamen mit ihrer Übersetzung hier auf:
____________________________________________________

____________________________________________________

 
Schaue nach, ob es Werkzeuge bei euch zu Hause gibt. Wenn du Hilfe brauchst, 
frage deine Eltern, Geschwister, Verwandte oder andere Erwachsene.  
Schreibe vier Werkzeuge auf, die ihr zu Hause habt und wofür sie eingesetzt 
werden können.

1.__________________________________________________

2.__________________________________________________

3.__________________________________________________

4.________________________________________
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Bastelanleitung für einen Traktor aus Papier

Du brauchst: 

Schere, Klebstoff, Bleistift, Tonpapier oder Fotokarton in den Farben Schwarz, 

Blau, Gelb, Rot und Braun. 

Und so geht’s:
Schneide die einzelnen Teile auf dem nächsten Blatt sauber aus.
Lege sie danach als Schablonen auf das passende farbige Papier und
male ihre Umrisse nach.
Beachte die Zahlen auf den einzelnen Teilen. Sie zeigen an, wie viele
Exemplare du von jedem Teil brauchst.
Schneide die Umrisse der vorgezeichneten Teile genau aus.
Lege die beiden großen Teile des Traktors aufeinander und klebe den  
Auspuff (schwarz) an der Motorhaube zwischen sie (wie auf dem Foto).  
Anschließend klebst du den ausgeschnittenen Motor (braun) und die  
Fensterscheiben (gelb, siehe Foto) auf beiden Seiten auf den Traktor.
Füge die beiden Kotflügel wie auf dem Foto hinzu, danach die beiden großen 
Räder hinten und zum Schluss die beiden kleineren Räder vorn.  
In die Mitte der Räder klebst du auf beiden Seiten die Radkappen.
Jetzt fehlen nur noch die Lichter des Traktors vorn am Wagen.
Fertig ist der Traktor!

 

Was du noch machen kannst

© 2018 Beate Kurt: grundschuleundbasteln.de
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2 x rot oder bunt

2 x braun

2 x rot oder bunt

2 x gelb
2 x gelb

2 x gelb

2 x gelb

2 x gelb

2 x schwarz

2 x grau

oder blau

1 x 
schwarz

T r a k t o
r
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Seite 4:Der Wagner arbeitete eng mit dem Schmied zusammen.

Seite 5: Der Name Wagner hat sich aus der Bezeichnung für den 

Beruf Wagenmacher entwickelt, das ist der, der früher die Wagen 

aus Holz gebaut hat.

Seite 6: Der Block heißt Amboss.

Seite 7: Bei diesen Gegenständen haben der Wagner und der 

Schmied früher eng zusammengearbeitet:  

Wagenrad, Hammer, Säge, Sense, Feile

 Lösungen der Rätsel:

Wenn ihr ins Museum kommt, könnt ihr noch mehr  

spannende Dinge erleben und ausprobieren, wie zum Beispiel:

Dreht die Kurbel des Schwungrads und bringt die Handwerker in der 

Wagnerwerkstatt in Schwung.

Entdeckt, welche anderen Handwerker es noch in Rüsselsheim gab und was sie 

hergestellt haben.


