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SHEB

Selbstlern-Unterlagen

Auf welche Produkte warten wir?
Jahrgang: 4. Unterstufe

Themenbereich: Wirtschaft

Dauer: ca. 30 Minuten

Einleitende Worte

Möchtest du nicht auch gerne ein Produkt erfinden, das dringend gebraucht wird und das viele
Menschen verwenden werden? Vielleicht hast du ja eine Idee, auf die wir schon lange warten! Wir
suchen und brauchen Menschen mit Ideen. Besonders junge Menschen sprühen vor coolen Ideen, die
nur darauf warten, umgesetzt zu werden.

Aufgabenstellung

Überlege dir, welche Dinge man in den nächsten Jahren erfinden sollte, damit diese unser Leben
erleichtern oder verbessern. Formuliere die Ideen in Stichworten.
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Fliegende Autos
Beamer, damit man sich woanders hinbeamen kann
6D-Kino (live dabei sein)
Taschenrechner, der jedes Beispiel lösen kann
Roboter, der kochen kann
Stift, der selber schreibt (man diktiert ihm, was zu schreiben ist)
Autos, die von Wasser angetrieben werden
Schuhe, die von selbst gehen
Autos die selbst fahren
Gerät, mit dem Tier- und Baby-Geräusche in Sprache umgewandelt werden
Handys/Laptops, die man nicht aufladen muss
Biegbare/unzerstörbare Handys
Jacke, die durch eine eingebaute Heizung wärmt und massiert (aber leicht wie eine Feder)
Badewannen, die sich durch einen Knopfdruck vergrößern können
Digitale Bücher, die nicht nur normale langweilige Texte beinhalten sondern auch 4d eingebaut
haben, so dass man die Bilder angreifen kann
Roboter, der im Haushalt hilft
Akku, bei dem das Aufladen drahtlos erfolgt
Erfindung, die die Privatsphäre im Internet schützt
Maschine, die die Wohnung putzt und das Essen kocht
Etwas wie eine „Schutz-Folie“ für unsere Umwelt.
Smartphone mit eingebautem Beamer
Roboter, die den Haushalt erledigen
3D-Playstation
Waschmaschine, die auch bügeln kann
Ketchup und Majonaise in einer Tube, auf einer Seite Majo und auf der anderen Öffnung
Ketchup
Drucker (so breit wie ein Blatt Papier), den man überall mitnehmen kann.
Bett, das ich wie eine Maschine benützen kann (zB weckt singend um 7 Uhr, es reinigt sich
selbst, es soll mit mir sprechen oder so interessante Sachen erzählen, dass mir nicht langweilig
wird.
Wand mit Touchscreen, auf die wir tippen können, der wir unsere Befehle sagen (zB "Ich will
den Film 'The Mask' anschauen!") Die Erfindung soll "Kino zu Hause" heißen
Kleiderschrank, der mir meine gewünschten Kleider einfach gibt, damit ich nicht so lange
suchen muss. Mit eingebauter Hand, die meine Kleider einfach rausnimmt und mir gibt.
Elektroautos mit einer Reichweite von einigen tausenden Kilometern.
10x stärkere und schnellere Computer als heute.
Sich selbst reinigende Oberflächen von zB Küchen oder Fußböden.

