
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: BAUE EINEN FLIPPERKASTEN 
IN DER PROFI-WERKSTATT 
Du entwirfst und baust gemeinsam mit Profis deinen eigenen Flipperkasten und 
lernst dabei verschiedene Materialien mit Werkzeugen und Maschinen zu bear-
beiten. Bei der Gestaltung lässt du eigene Ideen einfliessen. Es ist möglich, eine 
elektronische Anzeige zum Zählen von Punkten einzubauen. Deinen Flipperkasten 
kannst du am Schluss mit nach Hause nehmen. 

Der Workshop findet an zwei Samstagen statt. Teilnehmen können Mädchen 
und Knaben im Alter von 10 bis 13 Jahren. Vorkenntnisse sind keine notwendig. 
Melde dich bis spätestens am 8. Dezember 2021 an - die Zahl der Teilnehmenden 
ist beschränkt. 

Datum: Sa, 11.12. und 18.12.2021 (kann nur als Block besucht werden) 
Ort: AM Suisse Zentral, Bildungszentrum, Sappeurstrasse 3, 6210 Sursee 
Dauer: Jeweils von 7.30 Uhr bis 16 Uhr 
Leitung: Bruno Aregger und Stephan Riedweg, Berufsbildner ÜK AM Suisse Zentral, 
gemeinsam mit Lernenden der Berufe Metallbauer*in EFZ, Land- und 
Baumaschinen- und Motorgerätemechaniker*in EFZ 
Verpflegung: Nimm ein Picknick und Znüni nach Bedarf selber mit. Getränke sind 
vorhanden. 
Mitbringen: Bitte achte darauf, dass du feste und geschlossene Schuhe dabei hast 
und deine Kleider schmutzig werden dürfen. 
Kosten: Die Kosten betragen 20 Fr. pro Teilnehmer*in. 
Versicherung: Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 
Anmelden: Online auf tueftelfreunde.ch. info@tuefteln.ch hilft bei Fragen. 

Du bekommst einen Einblick in die faszinierende und spannende Welt des Metall-
baus und der Land- und Baumaschinenbranche. So kannst du ganz nebenbei viel 
Wissenswertes zu diesen Berufen erfahren. Mit uns kannst du unkompliziert erste 
praktische Erfahrungen in der Bearbeitung von Metall sammeln: Ob schneiden, 
stanzen, bohren, fräsen oder löten – wir zeigen dir, wie das alles funktioniert. 

Der Workshop in Sursee ist ein gemeinsames Angebot mit tüfteln.ch. Er wird 
ermöglicht durch das Bildungszentrum des AM Suisse Zentral und grosszügig 
gefördert durch die Gebauer Stiftung. 

   

 
www.tüftelfreunde.ch 
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