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DER ZWILLING AUS DEM DRUCKER 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ordnet den Wörtern die richtige Erklärung zu!  
 

1.  der Drucker a)  der Stoff, aus dem etwas besteht 
 

2.  die Miniatur b)  ein Gerät, das Texte oder Bilder auf Papier bringt 
 

3.  das Verfahren c)  ein kleiner Teil von etwas Größerem 
 

4.  das Material d)  eine kleine, nachgebaute Figur eines echten Objektes 
 

5.   das Detail e)  die Art und Weise, wie man etwas macht 

 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was im Video zu sehen ist. Es sind mehrere Antworten richtig. 
 
a)  Ein Mann sitzt hinter einer kleinen Figur, die so aussieht wie er. 
b)  Alle kleinen Figuren im Video sehen gleich aus. 
c)  Eine Frau wird fotografiert. 
d)  Eine Frau wird mit einer weißen Masse bedeckt. 
e)  Ein Mann schneidet mit einem Messer aus einem Stück Holz eine Figur. 
f)  Ein Mann bearbeitet eine Figur am Computer. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Welche Aussagen sind richtig? 
 
1.  Die Figuren von „Twinkind“ kosten … 
a)  etwa 35 Euro pro Stück. 
b)  mehr als hundert Euro. 
 
2.  Bevor er seine Firma gegründet hat, hatte Timo Schaedel … Erfahrung mit 3D gemacht. 
a)  schon viel 
b)  noch keine 
 
3.  Kristina Neurohr ist … 
a)  eine begeisterte Kundin. 
b)  eine Gründerin des Unternehmens „Twinkind“. 
 
4.  Was passiert im sogenannten „Scan Room”? 
a)  Hier wird man fotografiert. 
b)  Hier wird die Figur gedruckt. 
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5.  Es dauert …, bis Schaedel eine detailgetreue Figur hergestellt hat. 
a)  mehrere Stunden 
b)  nur wenige Minuten 
 
6.  Schaedel ist der Meinung, dass … 
a)  seine Technik so gut wie nur möglich ist. 
b)  er seine Technik noch verbessern kann. 
 
 
4. Setzt die richtigen Verben in die Lücken ein. 
 
1.  Timo Schaedel kann selbst die kleinsten Details zum Vorschein … . 
2.  Um eine Figur herzustellen, muss man erst ein Foto … . 
3.  Nur mit der richtigen Technik und dem richtigen Material können auch kleinste Details 
zum Vorschein … . 
4.  Wer auch eine kleine Figur von sich haben will, sollte der Firma einen Besuch … . 
5.  Schaedel musste erst auf die richtige Technik …, um gute Figuren herstellen zu können. 
6.  Wenn man die Technik nicht richtig kennt, können plötzlich viele Probleme im Raum … . 
 
 
a)  stoßen   b)  schießen   c)  abstatten  
d)  kommen   e)  bringen   f)  stehen 
 
 
5.  Welche Vorsilbe muss eingesetzt werden? 
 
1.  Die Figuren sollen den Menschen __sprechen. 
a)  ent- 
b)  ver- 
c)  be- 
 
2.  Bei dem 3D-Drucker wird nicht Papier, sondern Gipspulver __arbeitet. 
a)  ge- 
b)  ent- 
c)  ver- 
 
3.  Das überschüssige Material wird mit einem Sauger __fernt. 
a)  ver- 
b)  ge- 
c)  ent- 
 
4.  Schaedel will noch ein besseres Verfahren __reichen. 
a)  ent- 
b)  er- 
c)  weiter- 
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5.  Schaedel hat lange gebraucht, um das Verfahren zu __wickeln. 
a)  ent- 
b)  ab- 
c)  ver- 
 
6.  Es hat lange gedauert, bis die Figuren so __sahen wie heute. 
a)  an- 
b)  ent- 
c)  aus- 
 
7.  Schaedel hat viele Verfahren __probiert, bevor er das richtige gefunden hat. 
a)  an- 
b)  um- 
c)  aus- 
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