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Was ist textrem?

textrem! ist ein eigenständiger Lehrmittelverlag in 
der Schweiz, der sich seit bald 20 Jahren mit praxis-
erprobten Unterrichtshilfen für Qualität im textilen 
Gestalten auf allen Unterrichtsstufen einsetzt.  
Über 3000 Textillehrpersonen aus der ganzen Schweiz 
stützen sich auf die sorgfältig aufgearbeiteten, vielsei-
tigen und hilfreichen Unterlagen.  
Die trendigen, aber auch zeitlosen und in der Pra-
xis von Schülerinnen und Schülern mitentwickelten 
Ideen unterstützen die Lehrperson in ihrer Vorberei-
tungsarbeit, ermöglichen Schülerinnen und Schülern 
selbständiges Arbeiten und wollen die Kompetenzen 
und die Freude am Umgang mit Textilien fördern.

Sonderangebot für Mitglieder des Verbandes … 
textil ..e.V.: 

Bestellungen, die bis am 30. Mai 2018 im map-
penSHOP von www.textrem.ch getätigt werden, 
erhalten als Willkommensgeschenk 20 % Rabatt! 
(Rabatt wird bei der Bestellbestätigung nicht ange-
zeigt, aber für die Vorauszahlung selbstverständlich 
berücksichtigt.) 

Testklassen gesucht!

Die nächste Ausgabe hat den Arbeitstitel «Schon wie-
der Shaun!» und widmet sich dem Gestalten der äus-
serst beliebten Trickfilmfigur Shaun das Schaf (Filzen 
und Modellieren mit Fimo). Ausserdem gibt’s dazu 
konkrete Anleitungen und Tipps, wie einfache Trick-
filme bereits ab 5. Schuljahr mit Kameras und Smart-
phone im Unterricht erstellt werden können. 

Für diese neue Ausgabe haben sich auf den Aufruf im 
Newsletter bereits diverse Schweizer Lehrpersonen 
mit ihren Klassen zum Testen zur Verfügung gestellt. 
Sehr gerne dürfen auch deutsche Lehrkräfte mithel-
fen und sich möglichst umgehend melden bei Irene 
Wernli Muster unter info@textrem.ch . Achtung: Die 
Teilnehmendenzahl ist limitiert.

Die Testunterlagen samt Testkriterien werden im Fe-
bruar/März per E-Mail geliefert, das Feedback wird 
erwartet bis anfangs Juli 2018. Der zeitliche Aufwand 
beträgt etwa 10–12 Lektionen.

Wettbewerb

Mit dem Newsletter von textrem! bleiben Sie auf dem 
Laufenden, was Neuerscheinungen, aber auch andere 
Anliegen rund um Textiles für die Schule angeht. Jetzt 
Newsletter kostenlos abonnieren auf www.textrem.ch .

Aus welchen Mappen stammen die folgenden 9 Sei-
ten? Antworten (Namen oder Nummern der Map-
pen) senden an info@textrem.ch . Die ersten 20 Ge-
winner erhalten eine Unterrichtshilfe nach Wahl (bitte 
gewünschte Mappe angeben, gilt nicht für DVD’s), 
diese wird den Gewinnern per E-Mail zugestellt.  
Viel Glück! 

Tipp: Sehen Sie sich die Bilder auf https://www.
fv-textil.de/ vergrössert an!

IRENE WERNLI MUSTER – MÜNSINGEN (CH)

textrem! Unterrichtshilfen für Ihren Textilunterricht
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