
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 RAKETENABSCHUSSRAMPE: 
BAUE DEINE RAKETENABSCHUSSRAMPE 
IN EINER PROFI-WERKSTATT 
 

Du entwirfst und baust gemeinsam mit Profis eine kleine Raketen-Abschussrampe aus 
verschiedenen Materialien, die in der Gebäudetechnik eingesetzt werden. Die Rakete 
wird mit Druckluft aus einer selbst gefertigten Pumpe beschleunigt. Am Ende findet ein 
Wettkampf statt. Deine Raketen-Abschussrampe nimmst du am Schluss mit nach Hause. 

In Basel findet in den Sommerferien ein eintägiger Workshop statt. Teilnehmen können 
Mädchen und Knaben im Alter von zehn bis 13 Jahren. Vorkenntnisse sind keine 
notwendig. Die Teilnahme ist kostenlos. Melde dich bis am 10. August 2021 an, die 
Teilnehmerzahl ist beschränkt. 

Ort: Ausbildungszentrum suissetec nordwestschweiz, Leonhardsstrasse 29, 4051 Basel 
Datum: Freitag, 13. August 2021 
Dauer: Von 9 Uhr bis 16 Uhr 
Leitung: Adriano Cotti, Leiter Bildung suissetec nordwestschweiz, gemeinsam mit 
Lernenden der Berufe Sanitärinstallateur*in EFZ, Heizungsinstallateur*in EFZ und 
Spengler*in EFZ 
Verpflegung: Für die Verpflegung sorgen wir. 
Mitbringen: Bleistift, Lineal/ Geodreieck und Schere. Bitte achte darauf, dass du 
geschlossene Schuhe trägst und deine Kleider schmutzig werden dürfen.  
Versicherung: Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 
Anmeldung: Online auf tüftelfreunde.ch oder per E-Mail an anmeldung@tuefteln.ch 

suissetec nordwestschweiz ist seit 1870 die führende Berufs-, Branchen- und Dienst-
leistungsorganisation für das Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Sanitär- und 
Spenglergewerbe in der Nordwestschweiz. Unsere verbandseigenen 
Ausbildungszentren in Basel und Liestal sind mit Werkstätten und Theorieräumen 
optimal für die Aus- und Weiterbildung eingerichtet. Unter der professionellen Leitung 
und Betreuung unserer Schulungsleiter bieten wir u. a. die überbetrieblichen Kurse der 
Grundbildung für die Lernenden in sieben verschiedenen Berufen der Gebäudetechnik 
an. 

Der Workshop in Basel ist ein gemeinsames Angebot mit tüfteln.ch. Er wird ermöglicht 
durch suissetec nordwestschweiz und grosszügig gefördert durch suissetec Schweiz und 
EnergieSchweiz.  
 
 
 
 
 

www.tüftelfreunde.ch  
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