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1 Ordne die Be griff e der ab ge bil de ten Stän der bohr ma schi ne zu  / 9

• Schraub stock
• An/Aus- Schalter

hi i h

• Motor
• Vor schub he bel

h

• Bohr fut ter
• Bohr spin del

ß A b i i h

2 Sor tie re die Ar beits schrit te in die
rich ti ge Rei hen fol ge! (1-11)

 / 6

Werk stück ein span nen

Boh rung an rei ßen

Bohr späh ne fegen

Boh rer ein span nen

Boh rer aus lau fen las sen

mit gleich mä ßi gem Druck boh ren

Bohr ma schi ne ein schal ten

Bohr ma schi ne aus schal ten

Boh rer aus wäh len

Vorstechen
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Theorieprüfung bestanden?
Punkte: / 36

Unterschrift

4 Was ist alles rich tig?  / 3

a) Ich habe lange Haare und trage des halb beim Boh ren kein Haar netz oder Haar -
gum mi

b h h b k d i h i i

5 Wel che Schutz maß nah men musst du beim Boh ren un be dingt ein hal ten?  / 3

a) Mund schutz tra gen
b) Au gen schutz tra gen

Oh h

6 Der Ma schi nen schraub stock ist ein wich ti ges Hilfs mit tel, um das Werk stück si -
cher ein zu span nen. Du be nutzt ihn un be dingt bei

 / 2

a) klei nen Werk stü cke
b) großen Werkstücken

7 Wann darfst du ein Werk stück in den Ma schi nen schraub stock ein span nen?  / 2

a) Wenn sich der Boh rer dreht

8 Beim Boh ren mit der lau fen den Bohr ma schi ne...  / 4

a) ...darf ich mit an de ren reden
b) ...ar bei te ich kon zen triert
c) ...gucke ich nur auf das Werk stück
d d f i h i h h

1             2                3           4

3 Im Tech nik un ter richt trage ich bei der Ar beit  / 2

a) weite Klei dung

9 Er gän ze die Sätze mit den pas sen den Be griff en.  / 5

Holz boh rer er kennt man an der 

Boh rer 1 heißt 

Boh rer 2 heißt 

Boh rer 3 heißt 

Bohrer 4 heißt
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