
WP-Kunst Jg.7 Sbe 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler des WP-Kunst Kurses, 

ich habe etwas länger gezögert mich bei euch zu melden, da ich hauptsächlich die Hauptfächer 

mit Wochenplänen versorgt habe und euch ausgehend von der eigenen Erfahrung mit meinem 

Englischkursen nicht überlasten wollte.  

Da eine Rückkehr zur gewohnten Situation in der Schule vorerst nicht möglich ist, biete ich nun 

eine Aufgabe an, die ihr bitte von Zuhause aus bearbeiten sollt sowie eine freiwillige 

Zusatzleistung. Schickt mir eure Ergebnisse bitte mit eurem Namen bis zum 6. Mai per Mail an 

sven.scharfenberg@ida.hamburg.de .  

Falls du ein Video einreichst und es zu groß ist, verwende https://wetransfer.com/ und schicke mir 

den Download Link. Dort kannst du ohne Anmeldung eine Datei hochladen, die nach 7 Tagen 

gelöscht wird. 

Falls ihr Fragen zu den Aufgaben habt, sind sie ebenfalls an die Mailadresse zu richten. 

Herzliche Grüße, 

Sven Scharfenberg 
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1) Schritt 1:  

Lies die folgenden Beschreibungen aus Wikipedia. 

Chindōgus  

„Bei normalen Erfindungen geht es nur ums Geldmachen. Das ist mit Chindōgus anders. 
Sie lehren uns, wie wir kreativ Ideen umsetzen können.“  

Kenji Kawakami 

Regeln für Chindōgus 

Ein Chindōgu muss eigentlich nutzlos sein. 

Ein Chindōgu muss es wirklich geben. 

Ein Chindōgus muss den Geist der Anarchie in sich tragen. 

Chindōgus sind Werkzeuge für das tägliche Leben.  

Ein Chindōgu ist nicht für den Verkauf bestimmt. 

Ein Chindōgu darf nicht nur aus einer Laune heraus entstehen. 

Chindōgus sind keine Propaganda1, sondern unschuldig. 

Chindōgus sind nie Tabu. 

Ein Chindōgu darf nicht patentiert2 werden. 

Ein Chindōgu ist immer vorurteilsfrei. 

 

Rube-Goldberg-Maschine 

Eine Rube-Goldberg-Maschine ist eine Nonsens-Maschine, die eine bestimmte Aufgabe 
absichtlich in zahlreichen unnötigen und komplizierten Einzelschritten ausführt. Dies hat 
keinen praktischen Nutzen, sondern soll bei der Beobachtung Vergnügen bereiten. 

In diesem Fall darfst du sie gerne als eine Kettenreaktion verstehen. 

 
1 Das heißt, sie dürfen nicht für einen politischen Zweck vereinnahmt werden. 
2 Sie sollen allen zugänglich sein und man sichert sich die Erfindung nicht für die alleinige Benutzung und Verkauf. 



2) Schritt 2: 
Schau dir für weitere Inspiration gerne das in den Quellen genannte Bild- und Videomaterial 
auf Youtube und Spiegel-Online an. 
 

3) Schritt 3: 

Nimm die Inspirationen als Ausgangslage, um eine eigene sinnlose Erfindung zu 

konzipieren. Fertige Skizzen an. 

 

4) Schritt 4: 

Dokumentiere dein Arbeitsergebnis mit einem Video (Rube-Goldberg-Maschine) oder Fotos 

(aus verschiedenen Perspektiven und in der Benutzung bei Chindōgu). Nimm gerne 

Familienangehörige zur Hilfe bei der Umsetzung! 

Kriterien: 

- Fertige Skizzen zur geplanten Kettenreaktions-Maschine bzw. Chindōgu-Erfindung an.  

- Dokumentiere dein Arbeitsergebnis mit einem Video (Kettenreaktion) bzw. Produktfotos aus 

verschiedenen Perspektiven (Chindōgu). Falls du filmst, achte darauf, dass du die Kamera 

ruhig hältst und genügend Licht zur Verfügung steht. 

- Falls du die Rube-Goldberg-Maschine wählst, sollte die Reaktion mindestens aus 6 

verschiedenen Schritten bestehen.  

- G-Bereich: 

o Du filmst deine Kettenreaktionsmaschine bzw. fotografierst deine sinnlose Erfindung 

aus verschiedenen Perspektiven.  

o Du fertigst ein Werbeplakat für die Erfindung an. Schreibe einen kurzen Text (5-10 

Sätze), in dem du deine Maschine anpreist. 

- E-Bereich: 

o Du fertigst zusätzlich einen detaillierten Bauplan für die Kettenreaktion bzw. eine 

realistische Zeichnung deiner Erfindung an.  

- Schicke deine Ergebnisse an sven.scharfenberg@ida.hamburg.de . Nutze bei großen 

Dateien eventuell https://wetransfer.com/ , nimm den Link und schicke ihn per Mail mit 

deinem Namen an meine E-Mail-Adresse. 

 

Links (für die Videos und Bildartikel bei Google eintippen): 

Youtube: OK GO This Too Shall Pass – Rube Goldberg Machine (2010) 

https://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w 

 

Imgur: Toilet paper chain reaction  

https://i.imgur.com/YDxZpd3.mp4 

 

Youtube: Chindogu 

https://www.youtube.com/watch?v=FjuCwnoNWQw 

 

Spiegel: Die verrücktesten Chindogu-Erfindungen 

https://www.spiegel.de/fotostrecke/nippon-nonsens-die-verruecktesten-chindogu-erfindungen-

fotostrecke-167554.html 

 

Bild und Textquellen des Handouts: 
https://www.vernier.com%2Fexperiment%2Fpep-16_rube-goldberg-machine%2F&psig=AOvVaw1J5HC-

nSL4P4UBgAP4n4D4&ust=1587116387927000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDEhLnT7OgCFQAAAAAdAAAAABAD  

https://www.fm1today.ch/unterhaltung/fun/7-erfindungen-die-niemand-braucht-135240892  

https://de.wikipedia.org/wiki/Chind%C5%8Dgu 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rube-Goldberg-Maschine 
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Zeichne/Male/Klebe/Spraye/Schneide/Fotografiere etc. zu Themen deiner Wahl und sammle 

deine Ergebnisse in einer Mappe oder einem Skizzenbuch. Auch Mischformen mit Text sind 

denkbar. 

Du kannst mich mit (Zwischen-) Ergebnissen auf dem Laufenden halten, zu denen du gerne ein 

Feedback haben möchtest. Alternativ gibst du wenn wir uns wiedersehen alles zusammen ab.  

Das Skizzenbuch verstehe ich als freiwillige Möglichkeit, deine laufende Kursarbeit 

aufzubessern, d.h. deine mündliche Note positiv zu beeinflussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


