
Osterferienprogramm für Kinder und Jugendliche 

(Metaller- Spardosen Herstellung) 

 

Am Mittwoch den 24.04.2019 fand bei der  

Firma SMT Stahl- und Metallbau GmbH ein  

Osterferienprogramm für Kinder und  

Jugendliche statt.  

 

Die Teilnehmer stellten gemeinsam unter der  

Leitung zweier Auszubildenden der Fa. SMT  

Spardosen her. Sie lernten dabei den Umgang  

mit vielen Werkzeugen und Maschinen kennen. 

 

Zu Beginn der Veranstaltung wurde erklärt, wie die Spardose später mal 

aussieht und welche Schritte auf die Teilnehmer zu kamen. Danach wurden sie 

in 2 Gruppen aufgeteilt um die Warte Zeiten an den Maschinen zu verkürzen.  

 

 

 

 

 

 

 

Als Nächster Arbeitsschritt waren die M-Stücke dran, hier wurden leichte 

Markierungen der entsprechenden Löcher vorgesetzt, die Kinder und 

Jugendlichen mussten die Markierungen für den besseren Halt in der 

Bohrmaschine Körnern. Nun durften Sie die Löcher mit der 

Ständerbohrmaschine bohren. Anschließend wurden die Löcher mit dem 

Handsenker entgratet (Das machte am meisten Spaß).  

 

Von Links: 

Maximilian Merk, Marco Richard, Azubi Dmitri Steiz, 

Marvin Hiemeyer, Janik Fuchshuber und Johanna Merk 

Der erste Arbeitsschritt bestand 

aus dem Anreisen der 

Längsbleche mithilfe von 

Schablonen und einer Reisnadel. 

Nur so konnten die Teilnehmer 

die Bleche an der markierten 

Linie mit der Handkantbank 

biegen. 
  

 



 

 

 

 

 

Das Zusammenbauen der einzelnen Teile hat sich doch bei einigen als schwierig 

erwiesen, da es doch eine ziemlich kleine (fitzel) Arbeit ist. Jetzt erkennt man 

auch am besten, ob richtig und sauber gearbeitet wurde. Doch es standen alle 

Spardosen Tadellos vor Ihnen.  

Einer kam sogar auf eine super Idee, wie man den sein Geld wieder rausholen 

könnte, ohne die Spardose aufzuschrauben. Natürlich waren alle von dieser 

Idee begeistert und schon Schnitt Dmitri Steiz mit der großen Blechschneide 

Maschine einige Längliche in den Schlitz passende Teile zu, die Teilnehmer 

feilten sofort an Ihren Werkstücken und waren richtig erfreut mit dieser 

grandiosen Idee. 

Einige waren nach der Spardosen Herstellung neugierig auf eine 

Betriebsführung und andere stellten eine zweite Spardose für Ihre Geschwister 

her.  

Am Schluss gab es noch eine kurze Feedback runde, hier wurde nur gutes 

zugetragen „Klar, könnt Ihr das wieder machen!“ oder „Hat Spaß gemacht!“ 

 

Unser Fazit zur Veranstaltung, man konnte sehr gut erkennen das der 

Nachwuchs Interesse am Handwerk und am Metallberuf hat. Wir fanden es 

auch richtig toll, dass ein Mädchen mit dabei war. 

Wir konnten alle Teilnehmer vom Metallhandwerk begeistern und einige 

Praktikumsplätze vergeben.  

  

 

  

 

Die spitzen Ecken wurden mit der Feile noch etwas 

bearbeitet und schon waren alle Blechstücke bereit 

für den nächsten Schritt.  

Vier Aufkleber standen den Teilnehmern zur 

Verfügung, sie durften sich zwei Aussuchen und Ihre 

M-Stücke damit bekleben, bei manchen Aufklebern 

musste noch ein wenig der Überstand gecuttert 

werden.  

 


