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5.3.2 Wohnen – aber wie?

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

Wohnen – aber wie? 5.3.2

Lernziele:

Die Schüler sollen 
 sich in Auseinandersetzung mit der Geschichte unserer „Behausungen“ darüber bewusst werden, dass Wohnen nicht 

mehr nur das Bedürfnis nach Schutz erfüllt, 
 in diesem Zusammenhang den sozialen Aspekt unserer Wohnsituationen kritisch reflektieren (Anonymität in der Stadt 

vs. Idyll im Grünen, sozialer Wohnungsbau vs. Prunkbau, Obdachlosigkeit, Altenheime, Frauenhäuser, ...),
 Aspekte umweltfreundlichen und nachhaltigen Bauens/Wohnens kennenlernen und Ursachen und Folgen gesundheits- 

und umweltschädigender Faktoren miteinander verbinden,
 fächerübergreifend mit dem Politik-, Geschichts-, Kunst- oder Werkunterricht den Baustil der Nationalsozialisten und 

damit verbundene Ideologien kennenlernen und sich mit der Wirkung bzw. mit den Folgen kritisch auseinandersetzen.

1. Stunde: Was ist Wohnen?

Das Stichwort „Wohnen“ lädt die Schüler (zunächst in 
Einzelarbeit, dann gemeinsam an der Tafel) dazu ein, ein 
Cluster mit allen möglichen Assoziationen zu erstellen. 
Darauf aufbauend folgen Definitionen des Begriffs (eigene 
Schreibversuche und Lexikonartikel). 
Es folgt ein Blick in die Welt des Wohnens der Schüler 
(schreibend, fotografierend, zeichnend, erzählend, ...) so-
wie ein Austausch im Hinblick auf Wohnorte, Zimmerge-
staltung, „Zuhausegefühle“, ...

2. Stunde: Wohnen ist mehr als nur 
 Behausung

Der Einstieg der Stunde erfolgt durch die Fotos; als zusätz-
licher Impuls kann der Titel der Stunde an der Tafel notiert 
werden. 
Die Schüler äußern sich dazu, wobei die auf M2c themati-
sierten Oberbegriffe „Schutz“, „Repräsentation“, „Vergnü-
gen“ und „Privatsphäre“ vielleicht schon hier zur Sprache 
kommen. 
Im Anschluss erhalten die Schüler die Arbeitsblätter M2b 
bis d. Nach dem Lesen des einführenden Texts sammeln 
sie, aufgeteilt in vier Gruppen, Tätigkeiten bzw. Verhal-
tensweisen, die sie den oben genannten Oberbegriffen 
zuordnen. 
Es folgt eine abschließende Diskussion, in der Einflüsse 
wie finanzielle Verhältnisse, Kultur, Lebensstil, ... in Zu-
sammenhang mit der Form des Wohnens gebracht werden 
sollen.

Eine Wohnung besteht aus einer Anzahl zusammenhängen-
der Räume, in der ein oder auch mehrere Menschen ihren 
dauerhaften Lebensmittelpunkt haben. In der Regel handelt 
es sich dabei um ein festes Gebäude. 
Die Freiwilligkeit, der Wohnzweck und die selbstständige 
Lebensführung machen das Wohnen aus.
→ Arbeitsblätter 5.3.2/M1a und b*
→ Cluster: Wohnen 5.3.2/M1c*

Wohnen zu definieren ist gar nicht so leicht. – Und doch 
„wohnt“ jeder von uns. 
Man kann die Bedürfnisse des Wohnens vier Oberbegriffen 
zuordnen: 
• Schutz (gegen Witterung, Diebstahl, …), 
• Privatsphäre (private Haushaltsführung, Zubereitung von 

Nahrung, Körperpflege, Wahrung der Intimsphäre, Fami-
lienleben, Leben in Gemeinschaft), 

• Repräsentation (Selbstdarstellung der eigenen Person) 
und 

• Vergnügen (Entspannung, Erholung, Hobbys wie z.B. der 
Garten, Gestalten der eigenen „vier Wände“). 

In der Diskussion wird sich schnell herausstellen, dass je-
der von uns unterschiedliche Wohnbedürfnisse hat. Zudem 
führen verschiedene Einflüsse (wie Politik, Kultur, Alter, 
Finanzen usw.) dazu, dass manche dieser Bedürfnisse nicht 
erfüllbar sind. 
→ Folienvorlage 5.3.2/M2a**
→ Arbeitsblätter 5.3.2/M2b bis d**
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5.3.2 Wohnen – aber wie? 

3. Stunde: Die Geschichte unseres 
 Wohnens

Der Exkurs in die Geschichte unseres Wohnens hat den 
Schwerpunkt im Leseverstehen (fächerübergreifend im 
Deutschunterricht einsetzbar). In Einzelarbeit lesen die 
Schüler den Text und wenden dabei Formen der Texter-
schließung an (Abschnitte markieren, Überschriften for-
mulieren, Schlüsselbegriffe notieren, Grundgedanken des 
Textes wiedergeben und an Textstellen belegen, ...). 
Die Aufgaben zur Wahl bieten Möglichkeiten, sich in ver-
schiedene Epochen zeichnend, schreibend oder darstellend 
zu vertiefen.

4. Stunde: „Hauptsache ein Dach über dem 
Kopf!?“ – oder: Die vielen Arten 
des Wohnens 

Die Schüler bilden Gruppen. Jede Gruppe erhält einen 
Stapel Kärtchen mit Begriffen wie Penthouse, Wohnheim, 
Maisonette, ... – es geht um verschiedene Wohnformen. 
Innerhalb ihrer Gruppe tauschen die Schüler Wissen bzw. 
Vermutungen zu den Begriffen aus. Zu unbekannten Be-
griffen sollen die Gruppen recherchieren. 
Anhand dieser „Vorarbeit“ können die Schüler nun Woh-
nungsanzeigen analysieren und im Hinblick auf Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und Zielgruppe kritisch reflektieren. 
Interessen von Vermietern und Mietern und damit ver-
bundene Rechte und Pflichten werden durch die Klärung 
verschiedener Begriffe (Mietspiegel, Kaution, ...) abschlie-
ßend diskutiert. 

5. Stunde: Wohnqualität

In Einzelarbeit kreuzen die Schüler an (bzw. ergänzen), 
was ihnen in 20 Jahren in punkto Wohnen wohl wichtig 
sein wird. 
In Gruppen werden die Ergebnisse dann ausgetauscht und 
eine Top-Ten-Liste erstellt. 
Anhand der verschiedenen Aussagen sind die Schüler in 
der Folge aufgefordert, den Zusammenhang zwischen Be-
dürfnissen und Wohnsituation nachzuvollziehen und sich 
selbst vorzustellen, wie sie ihre Wohnsituation gestalten 
würden. 

Unser Wohnen hat sich von dem Nomadenleben in der 
Frühzeit bis zum heutigen Tag stark verändert. 
Die „klassische“ Bauernfamilie wohnte zusammen mit 
Mägden, Knechten und Tieren unter einem Dach. Durch 
die Industrialisierung im 19. Jahrhundert entstand das 
Bürgertum – es erfolgte eine Trennung von Wohn- und Ar-
beitsstätte. Die Zeit des Biedermeier brachte die auch heute 
noch wichtige „Gemütlichkeit“ in unser Wohnen.
Wohntrends von heute zeigen eine zunehmende Tendenz 
zum Individualismus.
→ Arbeitsblätter 5.3.2/M3a bis c*

In der heutigen Zeit gibt es eine Vielzahl an möglichen 
Wohnformen – von einem Zimmer in einer Wohngemein-
schaft bis hin zum Prunkbau ist alles möglich. Es gibt so 
viele verschiedene Wohnmodelle wie es auch unterschied-
liche Lebensmodelle gibt. 
Die Schüler betrachten den aktuellen Immobilienmarkt und 
klären Begrifflichkeiten zu diesem Thema (vgl. M4c): 
• „Haus und Grund“ vertritt die Interessen der Eigentümer.
• Der Mieterschutzbund vertritt die Interessen der Mieter.
• Eine Kaution ist die vom Mieter zu zahlende Mietsicher-

heit.
• Der Mietspiegel zeigt die aktuellen Preise des Immobili-

enmarktes an. 
• Eine Kündigung wegen Eigenbedarfs erfolgt, wenn der 

Eigentümer selbst in sein Eigentum einziehen möchte.
→ Arbeitsblätter 5.3.2/M4a bis c**

Die Wohnqualität beeinflusst auch unsere Lebensqualität. 
Für viele von uns ist es ein Anliegen, gut zu wohnen. Wenn 
Menschen (z.B. aus finanziellen Gründen) von einer größe-
ren in eine kleinere Wohnung umziehen müssen, wird das 
fast immer als belastend empfunden. Umgekehrt ist es in 
der Regel mit Freude verbunden, in eine große Wohnung 
zu ziehen. 
Die Faktoren, die die Wohnqualität beeinflussen, werden 
aufgezeigt und erarbeitet (Lage, Kosten, Ansehen, Ausstat-
tung usw.).
→ Texte 5.3.2/M5a und b*
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5.3.2 Wohnen – aber wie? 

9. Stunde: Wenn Wohnen krank macht

Der Titel der Stunde kann an die Tafel geschrieben werden 
und soll die Schüler zu ersten Äußerungen motivieren. 
Ausgehend von dem Fall der Familie Krüger sollen die 
Schüler dann weitere krank machende Faktoren nennen 
und/oder die im Cluster von M7b genannten erläutern. 
Dabei unterscheidet das Cluster bewusst nicht zwischen 
Ursachen und Folgen. Diese Trennung sollen die Schüler 
leisten.
Im Anschluss werden Lösungen zur Minderung vorgeschla-
gen und diskutiert. Dazu können die Abbildungen (auf Fo-
lie kopiert) über den Overheadprojektor präsentiert werden. 

10. und 11. Stunde: Andere Wohnformen

Die Lehrkraft liest die einleitenden Zeilen zu M8a vor und 
die Schüler sind aufgefordert zu spekulieren, welche „an-
deren Wohnformen“ gemeint sein könnten. 
Dann wird der Text über das Altenheim gemeinsam gele-
sen; das Sammeln der Informationen erledigen die Schüler 
in Gruppenarbeit. 
Darauf aufbauend wählen die Schüler – wieder in Gruppen 
– eine Wohnform aus, mit der sie sich näher beschäftigen 
wollen. Sie recherchieren und präsentieren ihre Ergebnisse 
anschließend in Form eines Referats. 
Am Ende der Stunde schließt sich ein Reflexionsgespräch 
an, in dem besondere Lebenslagen und Bedürfnisse von 
Menschen im Hinblick auf ihre Wohnsituation Berücksich-
tigung finden sollen.

12. Stunde: Obdachlosigkeit – 
 Leben ohne Wohnung

Als Einstieg kann das Foto über den OHP gezeigt werden 
(stummer Impuls). Hier können die Schüler bereits Ver-
mutungen über Ursachen und Verbreitung von Obdachlo-
sigkeit anstellen, die im weiteren Stundenverlauf geklärt 
werden. 
Ein Gespräch über mögliche Hilfen (auch langfristige) und 
über die Einstellung Obdachlosen gegenüber schließt sich 
an. Die Thesen von M9c bieten hier eine gute Diskussions-
grundlage. 

In schlechteren Wohnlagen sind die Menschen oft gesund-
heitsschädigenden Lebensbedingungen ausgesetzt. Aber 
auch in einer guten Wohnlage und einer schönen Wohnung 
können wir krank werden. 
→ Text 5.3.2/M7a**
→ Cluster 5.3.2/M7b**
→ Arbeitsblätter 5.3.2/M7c und d*/**

Altenheime, Kinderheime, Frauenhäuser, Asylantenheime, 
… – es gibt Wohnformen, die oft nicht freiwillig gewählt 
werden. 
Wie ist die Wohnsituation hier, wie die Wohnqualität? Wie 
sieht es mit dem Betreuungsangebot für die Bewohner aus? 
Der Prospekt eines Altenheims gewährt den Schülern Ein-
blicke in die räumlichen Gegebenheiten und die Leistun-
gen einer solchen Einrichtung. 
→ Text 5.3.2/M8a und b**
→ Arbeitsblätter 5.3.2/M8c und d***

„Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht der zweiten 
Generation (wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte). 
Seine Grundlage im internationalen Recht sind Artikel 11 
des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (ICESCR), Artikel 16 der Europäischen 
Sozialcharta vom 16. Dezember 1966 sowie Artikel 31 der 
revidierten Europäischen Sozialcharta. (…)
In Deutschland formulierte die Weimarer Verfassung im 
Sommer 1919 in Paragraf 155 erstmals das staatliche Ziel, 
‚jedem Deutschen eine gesunde Wohnung‘ zu sichern.“ 
(aus: http://de.wikipedia.org/wiki/ Recht_auf_Wohnen)
→ Arbeitsblätter 5.3.2/M9a bis c*/**
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über den Trend, Mega-Citys zu bauen, in Mega-Citys zu 
leben, … 

16. und 17. Stunde: Wohnen im National-
sozialismus

Zu Beginn werden den Schülern die Abbildungen präsen-
tiert. Alternativ können auch (wenn vorhanden) regionale 
Bauten aus der Nazi-Zeit vorgestellt oder (besser noch) 
besucht werden. Um den Zusammenhang von Baustil und 
Ideologie nachvollziehen zu können, sind die Schüler auf-
gefordert, genau zu beobachten, das Erscheinungsbild der 
Häuser zu beschreiben, zu erläutern und mit den Propa-
gandazielen in Verbindung zu bringen. 
Der Vergleich mit dem Bauhausstil und die Reaktion der 
Nazis darauf verdeutlichen den Dogmatismus der National-
sozialisten auf traurige Weise (den Schülern vielleicht auch 
durch die Bezeichnung „entartete Kunst“ bekannt). 
Inwieweit an dieser Stelle vertiefend auf die Überwa-
chungsmethoden im Dritten Reich, den Einfluss auf das 
Wohnen und die KdF-Organisation eingegangen werden 
soll, liegt im Ermessen der Lehrkraft. 
Fächerübergreifend kann hier mit dem Sozialkunde-/Poli-
tik- oder Geschichtsunterricht zusammengearbeitet werden. 
Auch das Bereitstellen der Materialien für Referate (inter-
essierte Schüler gibt es immer) ist denkbar.

Lösungen zu Arbeitsauftrag 3 von M11d:
Die mit großem Abstand einwohnerreichste Stadt Deutsch-
lands ist Berlin (ca. 3,5 Mio.), gefolgt von Hamburg (1,7-
1,8 Mio.), München (1,3-1,4 Mio.) und Köln (ca. 1 Mio.). 
Alle übrigen Städte sind weit von der Millionenmarke 
entfernt.

→ Text 5.3.2/M11c**
→ Arbeitsblatt 5.3.2/M11d**

Die Architektur sollte im „Dritten Reich“ den Rahmen für 
das faschistische System, für die kulturellen und militä-
rischen Inszenierungen bilden. Die Bauten sollten dabei 
bestimmte Zwecke erfüllen, wie z.B. Respekt einflößen, 
Hierarchien demonstrieren, Streben nach Ausbreitung bzw. 
Macht repräsentieren usw.
Dementsprechend errichteten die Nationalsozialisten viele 
Staats- und Parteigebäude als Monumentalbauten im Stil 
des Neoklassizismus, während sie für den Wohnungsbau 
häufig den Heimatschutzstil („deutsche“ Bauweise, hei-
mische Baumaterialien, geneigte Dächer, Bautradition, …)  
wählten. Dabei sollten die Monumentalbauten die „Füh-
rung“ und deren Macht repräsentieren, die Wohnbauten 
(mit dem Einfamilienhaus als Ideal) wurden als Idylle 
gesehen. Das Bauhaus mit seinen egalisierenden Zielen 
(Aufhebung der Klassen, gesellschaftliche Unterschiede 
beseitigen, Gleichstellung von Architektur und Handwerk 
usw.) wurde verboten. 
Wie fühlte sich Leben und Wohnen in einer solchen Dik-
tatur an? Inwieweit beeinträchtigte der Staat die Privat-
sphäre? Was für Konsequenzen hatte das für Menschen mit 
einer anderen Einstellung?
→ Arbeitsblätter 5.3.2/M12a bis c***
→ Cluster 5.3.2/M12d***
→ Arbeitsblätter 5.3.2/M12e und f***

Tipp: 

! • Buchholz, Sarah: Suchen tut mich keiner – obdachlose Jugendliche in der individualisierten Gesellschaft, LIT 
Verlag, Berlin u.a. 1998

• Heath, Oliver: Green Living. Wohnideen für Umweltbewusste, Knesebeck Verlags KG, München 2008
• Ruttmann, Walter: Berlin. Symphonie einer Großstadt, 1927
• Sezgin, Hilal: Landleben. Von einer die auszog, Dumont Buchverlag, Köln 2011
• www.wohnung.net
• www.wohnen.de
• www.immobilienscout24.de
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5.3.2/M1b* Wohnen – aber wie? 

Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation ist Wohnen „die Verbindung 
von Wohnunterkunft, Zuhause, unmittelbarem Wohnumfeld und Nachbar-
schaft“.

5. Wie wohnt ihr? Stellt eure Wohnsituation vor, indem ihr 

  eine Skizze/Zeichnung anfertigt oder
  eine Beschreibung verfasst oder
  Fotos macht oder
  einen Kurzfilm dreht oder
  euer Zuhause/euer Zimmer in einem Schuhkarton nachbaut.

6. Präsentiert eure Ergebnisse und tauscht euch zu folgenden Fragen aus:

 • Was bedeutet es für euch, nach einem stressigen Tag „nach Hause“ zu kommen?
 • Wo in eurem Zuhause fühlt ihr euch am wohlsten?
 • Wer bestimmt, wie es in eurem Zimmer aussieht?
 • Habt ihr schon einmal woanders gewohnt? Wo und wie war das?
 • Gibt es Situationen, Anlässe, Zeiten, in denen ihr euer Zuhause/eure Zimmer umgestaltet?

(© Paul Hill – fotolia.com)
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5.3.2/M3a* Wohnen – aber wie? 

Die Geschichte unseres Wohnens

In der Frühzeit lebten die Menschen an keinem festen Ort, sondern waren stetig auf der Suche nach 
Nahrung. Sie fanden Schutz in natürlichen Räumen wie Höhlen oder Felsvorsprüngen. 

Als die Menschen ihre handwerklichen Fähigkeiten verbessert hatten und mit Feuer umgehen konn-
ten, errichteten sie ersten Behausungen, z.B. aus Zweigen und geflochtenen Ästen. Aber auch zu 
diesem Zeitpunkt handelte es sich um ein Nomadenleben mit Hütten auf Zeit. Erst als die Menschen 
anfingen, Ackerbau zu betreiben, rückte das Nomadenleben in den Hintergrund und die unverrück-
baren Behausungen, der feste Wohnsitz, in den Vordergrund. 

Ab dem ausgehenden Mittelalter war das typische Bauernhaus in großen Teilen Norddeutschlands 
ein Großraum, bei dem Stallungen, Erntelager und Wohnstätte in einem großen Hallenbaukörper 
untergebracht waren. Die „Deele“ (hochdeutsch: Diele) war das Zentrum der Hofwirtschaft. Das 
sogenannte „Fleet“ (hochdeutsch: Flett), das rückwärtige Ende der „Deele“, diente als Wohn- und 
Kochstätte. 
Zunächst wohnten die bäuerlichen Familien mit ihrem Vieh, den Knechten und Mägden in demsel-
ben Raum. Im weiteren Verlauf (18. und 19. Jahrhundert) wurde ein dreiteiliger Anbau am Ende des 
Hauses üblich: das „Kammerfach“, mit Schlafräumen und Stube, sodass ein Rückzug ins Private 
immerhin für die bäuerliche Kernfamilie möglich wurde. 

Hallenhaus von 1795 (im Museumshof Winsen)
(Bild aus: http://de.wikipedia.org/)

Die zunehmende Industrialisierung im 19. Jahrhundert ließ das Bürgertum zur einflussreichen Be-
völkerungsgruppe aufsteigen. Es entstanden neue Arbeitsstrukturen. Die ursprüngliche Wohn- und 
Arbeitsstätte wurde getrennt, sodass sich das Wohnen maßgeblich veränderte.

Die nun von der Arbeitsfunktion befreite Wohnung wurde zum privaten Heim. Im Bürgertum ent-
stand eine ganz neue Wohnkultur, die dem Familienleben eine hohe Bedeutung zusprach. 
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5.3.2/M5c*** Wohnen – aber wie? 

Exkurs: Ökologisches Wohnen

Die globale Erwärmung, also der Anstieg der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre in den 
letzten Jahrzehnten, hat weitreichende Folgen für unser Leben auf der Erde. Neben den vielen mögli-
chen Konsequenzen für den Menschen ist die globale Erwärmung auch für die Ökosysteme eine Bedro-
hung. 

Da nach den gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen die Ursache in dem durch Menschen-
hand verstärkten Treibhauseffekt liegt, ist es unsere Aufgabe, den Energieverbrauch, d.h. das Verbren-
nen fossiler Brennstoffe, zu minimieren.  

Ökologisches Bauen setzt neben Energieeffizienz auf Nachhaltigkeit. Mittlerweile gibt es vielfältige 
Konzepte zum ökologischen Bauen. Es gibt z.B. Ökobaustoffe, Niedrigenergiehäuser, die besonders 
wenig Energie verbrauchen, und Passivhäuser, die sogar ohne klassische Heizung auskommen. 

Weltklimaverträglich, biologisch gesund und vorausschauend bauen 
Ein Gebäude, erst einmal errichtet, steht meist 30, 50 oder gar 100 Jahre und länger. Deshalb sollte 
dort, wo gebaut und saniert wird, alles daran gesetzt werden, um unsere Häuser, Schulen, Arbeits-
stätten zukunftsfähig zu machen. Dazu zählen eine hochwertige Energieeffizienz, die effiziente Aus-
nutzung des knappen Gutes Fläche, eine gesunde, schadstofffreie Raumluft, eine gewisse Flexibilität 
der Grundrisse und wiederverwertbare Baustoffe. Dabei muss unser Hauptaugenmerk eindeutig auf 
den bereits gebauten Gebäuden liegen. Hier schlummern mengenmäßig die größten Potenziale. Und 
Neubauten nach den besten Standards sollten, wenn überhaupt, dann nur noch innerhalb der beste-
henden Siedlungsgrenzen errichtet werden. Die Kommunen können die bauliche Entwicklung inzwi-
schen mehr als noch vor einigen Jahren über die Bebauungsplanung zukunftsweisend steuern. Das 
gilt besonders für die Nutzung erneuerbarer Energien und Anforderungen an die Energieeffizienz der 
Gebäude.

(aus: http://www.nabu.de/themen/siedlungsentwicklung/darumgehts; Stand: Juni 2011)

Arbeitsaufträge:

1. Lest den Text und notiert die Kernaussage. Kennt ihr Wohnformen, die ökologisch sind? 

2. Kennt ihr Menschen, die in so einem Haus leben? Warum glaubt ihr, haben sich diese Menschen für 
diese Wohnform entschieden?

3. Lest die folgenden Begriffe und diskutiert, inwieweit unsere Umwelt davon profitieren kann.

Sonnenenergie – gute Isolierung der Gebäude – abbaubare Materialien –
Schonung von Naturräumen – lange Nutzung von Gebäuden – Ökostrom –

Einsatz wiederverwendbarer Bauprodukte – kurze Transportwege –
Sanierung von Bestandsgebäuden – Recycling – Windenergie
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Wohnen – aber wie? 5.3.2/M6a*

Wohnen: Stadt oder Land?

Es ist schön, ein Tier zu haben, das einem ganz allein gehört. Ich möchte auch gern einen Hund 
haben, aber ich habe keinen. Wir haben so viele Tiere hier in Bullerbü, Pferde und Kühe, Kälber, 
Schweine und Schafe. Und Mama hat eine Menge Hühner. Deshalb nennt man den Mittelhof 
auch die Hühnerfarm von Bullerbü. Mama schickt Eier an alle Leute, die gern Küken haben 
möchten. Eines von unseren Pferden heißt Ajax und gehört mir. Aber es gehört mir nicht so ganz, 
wie Swipp Ole gehört.

Aber Kaninchen habe ich, die mir ganz allein gehören. Sie wohnen in einem Stall, den Papa mir 
gebaut hat, und jeden Tag muss ich hinausgehen und Gras und Löwenzahnblätter für sie pflü-
cken. Im Winter bringe ich die Kaninchen in den Kuhstall. Sie bekommen viele Junge und ich 
habe eine Menge an Ole verkauft. Bosse hatte früher auch Kaninchen, aber es wurde ihm über, 
wie ihm alles über wird, nur seine Vogeleier nicht.

In unserem Garten steht ein alter Baum, den wir Eulenbaum nennen, weil darin Eulen wohnen. 
Einmal ist Bosse auf den Eulenbaum geklettert und hat den Eulen ein Ei weggenommen. Es la-
gen vier im Nest, sodass die Eulen noch drei Eier behielten. Bosse pustete das Ei aus und legte 
dann die leere Schale in die Kommode zu seinen anderen Vogeleiern. Hinterher fiel ihm ein, dass 
er sich mit der Eulenmama einen kleinen Spaß machen könnte, und da kletterte er wieder zum 
Nest hinauf und legte ein Hühnerei hinein. War das nicht merkwürdig, dass die Eulenmama den 
Unterschied nicht bemerkte? Denn das tat sie nicht. Sie brütete ruhig weiter und eines schönen 
Tages lagen drei junge Eulen und ein Küken in dem Nest. Die Eulenmutter würde sich wundern, 
wenn sie entdeckte, dass eins von ihren Jungen wie ein kleiner gelber Ball aussah! Aber Bosse 
bekam es mit der Angst, das Küken könnte ihr nicht gefallen, also kletterte er hinauf und holte es. 

„Übrigens ist es mein Küken“, sagte er.

Er band dem Küken einen roten Faden um das Bein, damit er es wiedererkennen könne, und 
setzte es zu Mamas Küken. Er taufte es Albert, aber als Albert größer wurde, merkten wir, dass es 
kein Hahn, sondern ein Hühnchen war. Da nannte Bosse es Albertina. Jetzt ist Albertina ein gro-
ßes Huhn und wenn Bosse ein Ei isst, sagt er: „Das hat Albertina für mich gelegt.“ 

Albertina flattert und schlägt mit den Flügeln viel mehr als irgendeins von den anderen Hühnern.

„Das kommt daher, dass sie in einem Eulennest aus dem Ei gekrochen ist“, sagte Bosse.

(aus: Astrid Lindgren: Die Kinder aus Bullerbü, © Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg 2007,  
S. 40 f.)

Arbeitsaufträge:

1. Kennt ihr diesen Text?
2. Was habt ihr für Gedanken/Gefühle, wenn ihr euch den Ort Bullerbü vorstellt?
3. Gibt es solche Orte auch heute noch hier in Deutschland? Was wisst/glaubt ihr?
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5.3.2/M11a* Wohnen – aber wie? 

Wohnen weltweit

Arbeitsaufträge:

1. Wo wohnt man wie auf der Welt?

2. Was kennt ihr, wisst ihr durch Reisen, Filme, Fernsehen, Familie, Freunde?

3. Ordnet den Kulturen/Orten die Wohnformen zu. Ergänzt die Liste mit weiteren Ideen.

a)  Eskimos -    1  Massivhaus

b)  Japan -    2  Baumhaus

c)  Indianer -    3  Pfahlbau

d)  Skandinavien -    4  Lehmhaus

e) Hawaii -    5  Tipi 

f)  Indonesien -    6  Holzhaus

g)  Jemen -     7  Iglu

h)  Deutschland -    8  Papierhaus

i) ..............................  -     .....................................

j) ..............................  -     .....................................
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Wohnen – aber wie? 5.3.2/M12b***

2. Lest folgenden Text und klärt zunächst unklare Wörter. Recherchiert nach den Begriffen „Neoklassi-
zismus“, „Monumentalbauten“, „Heimatschutzstil“ und „Neues Bauen“. 

 Das Bauen im Nationalsozialismus

 Die Nationalsozialisten im „Dritten Reich“ verwendeten für ihre Gebäude, Architektur und Stadt-
planung verschiedene Stilmittel der Baugeschichte, um ihrer Ideologie Ausdruck zu verleihen. 
Insbesondere das Obrigkeitsdenken, das Streben nach Macht und Ausbreitung sollte durch die 
Gebäude und Anlagen demonstriert werden. Elemente aus Feudalismus, Sakralkaisertum und 
Absolutismus wurden als Inspiration benutzt. 

 Vor allem für die monumentalistische Staats- bzw. Parteiarchitektur, die das Regime repräsentie-
ren sollte, baute man im Stil des Neoklassizismus. Die Führung und Lenkung der Bevölkerung 
war das Ziel. Die Architektur sollte dabei den Rahmen für das faschistische System, für die kultu-
rellen und militärischen Inszenierungen bilden. Aufmarschplätze, Parteigebäude, Gebäude für die 
„Hitlerjugend“ usw. wurden in diesem Sinn gebaut.

 Im Wohnbereich waren eher Siedlungen mit Dorfplatz und Gemeinschaftshaus geplant, um dort 
den Zielen, wie Propaganda und Kontrolle der Bevölkerung, nachzukommen. Die Wohnbauten 
oder auch teilweise Bauten des „sozialen Lebens“ (z.B. Schulungs- und Ordensburgen, Kaser-
nenanlagen) wurden oft im Heimatschutzstil erbaut. Das „Neue Bauen“ der 20er-Jahre, insbeson-
dere das Flachdach, wurde als „undeutsch“ empfunden und weitgehend abgelehnt.

3. Ordnet die Bilder zu: Was gehört eurer Meinung nach eher zum Monumentalstil, was zum Heimat-
schutzstil und was zum „Neuen Bauen“? 

4. Was bezweckten die Nationalsozialisten mit dem Erscheinungsbild dieser Bauten bei der Bevölke-
rung? Schreibt in die Tabelle:

Staats- bzw. Parteiarchitektur Wohnbauten

- …………………………………………….. - ……………………………………………..

- …………………………………………….. - ……………………………………………..

- …………………………………………….. - ……………………………………………..

- …………………………………………….. - ……………………………………………..

- …………………………………………….. - ……………………………………………..

5. Vergleicht mit euren Eindrücken/Antworten aus Arbeitsauftrag 1.
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