
MACH MIT
UND 

NUTZE DAS WISSEN 
DER PROFIS

_ t ü f t e l f r eunde . ch  is t  e ine  gemeinsame In i t ia t i v e 

v on ausb i ldenden Be t r ieben ,  Ber u f s v er bänden und 

t ü f t e ln . ch .  Das  P r o jek t  r i ch t e t  s ich  an  K inder 

und Jugend l iche ,  d ie  L us t  haben ,  mehr  v on der  W el t 

der  Techn ik  z u  e r f ahr en . _



WORKSHOP RAKE TENMOBIL:  

BAUE DEIN EIGENES RAKE TENMOBIL 

IN EINER PROFI-WERKSTAT T 
 

Du entwirfst und baust gemeinsam mit Profis dein eigenes Raketenmobil. Es fährt durch 
einen Rückstossantrieb, der mit einer Fahrradpumpe bedient wird. Im Abschlussrennen 
im Team mit Tüftelfreunden werden die am besten gesteuerten Gefährte gefunden. Dein 
Raketenmobil nimmst du mit nach Hause. 
 

Teilnehmen können Mädchen und Knaben, die zwischen zehn und 13 Jahre alt sind. Der 
Workshop findet in den Herbstferien statt. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Melde dich bis zum 17. September 2017 an - die Teilnehmerzahl ist 
beschränkt. 
 

Datum: Do - Fr, 19. - 20. Oktober 2017 (kann nur als Block besucht werden) 
Ort: Bildungszentrum suissetec, Industriestrasse 21, 7000 Chur 
Dauer: Jeweils von 9 Uhr bis 16 Uhr 
Leitung: Manuel Eberle und Christian Ostermeier, suissetec grischun, gemeinsam mit 
Lernenden der Berufe Spengler/in und Sanitärinstallateur/in 
Verpflegung: Für die Verpflegung wird gesorgt. 
Mitbringen: Bitte achte darauf, dass du feste und geschlossene Schuhe dabei hast und 
deine Kleider schmutzig werden dürfen. 
Versicherung: Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 
Anmeldung: Online auf www.tüftelfreunde.ch oder per Mail an anmeldung@tuefteln.ch 
 

suissetec grischun ist eine Sektion von suissetec Schweiz. Im Branchen- und Arbeitgeber-
verband sind Betriebe aus den Bereichen Heizung, Lüftung, Sanitär und Spengler/ 
Gebäudehülle zusammengeschlossen. Das Ausbildungszentrum in Chur wird von suissetec 
betrieben und bildet Lernende in vier verschiedenen Berufen der Gebäudetechnik aus. 

Der Tüftelworkshop in Chur ist ein gemeinsames Angebot mit tüfteln.ch. Er wird ermöglicht 
durch suissetec grischun und gefördert durch suissetec Schweiz und EnergieSchweiz. 
 

 

 


