ES WAR EINMAL

VOR VIELEN
TAUSEND JAHREN ...

Nicht nur in Jericho, überall auf der Welt wurden
aus gebrannten Ziegeln Häuser gebaut. Und noch
viele andere Bauten mehr!

... kamen in der Stadt Jericho Menschen auf die Idee, Äste ineinander zu stecken und die Zwischenräume mit nassem Lehm,
also Matsch, auszufüllen. An der Luft trocknete der Lehm und
ergab eine recht feste Wand.
Dann hatten die Einwohner von Jericho noch eine bessere Idee: Sie formten
den Lehm zu eckigen Klötzen und ließen sie trocknen. So machten sie
sich Lehmsteine. Die stapelte man über Jahrtausende zu Häusern und
Tempeln. Im 4. Jahrtausend vor Christus wurde dann das Ziegelbrennen
erfunden.

Speicherstad t im Hamburger Hafe n

Dabei wurden die Lehmziegel in einem Ofen erhitzt. So wurden sie
noch viel härter, bekamen eine bessere Form und im Gegensatz zu
den Lehmsteinen weichten sie bei Regen nicht mehr auf. Solche Steine
waren sehr wertvoll damals. Mit einer Silbermünze konnte man
14.400 Lehmsteine kaufen, aber nur 504 gebrannte Ziegel.

Auch in deiner Stadt gibt es
bestimmt Backsteinhäuser.
Sie sind oft rot oder bräunlich.
Wenn du eins siehst, mach ein
Foto. Du wirst staunen, wie
schnell dein Fotoalbum wächst.
Kreml in Moskau
Hochhäuser in New York

Ziegel lassen sich wie Legosteine zu den unterschiedlichsten Formen
zusammensetzen. Der „Kleber“ zwischen den Ziegeln ist hierbei
meist Zementmörtel.

Sieht man die breite Seite eines Ziegels, heißt er „Läufer“. Sieht man die
schmale Seite, dann heißt er „Binder“.
Die Verbindungen heißen „Fugen“.
läufer

Teile der Chinesischen Mauer

⁄ fotos v. l. n. r.: foto 1: Der Hexer, foto 2: Heribert Pohl,
foto 3: Christian Wolf, foto 4: Diliff, foto 5: Lafleursauvage,
foto 6: Alexander Gusev, foto 7: Robysan, quelle: Wikipedia

WIE DER MAURER MAUERT
Mehrere versetzte Schichten
übereinander nennt man
einen „Verband“.

kreuzverband

Der Läuferverband hat die
beste Festigkeit.

Hier haben wir noch einen
klassischen Mauerverband
für dich gefunden. Versuche
sie nachzubauen.

binder

Es gibt dicke Ziegelsteine
und dünne, flache und breite
und noch viel mehr ... alle
sind Quader.

Fraue nk irche in Mü
nche n und vie le
ande re Kirchen im La
nd

Deutschland

Heute sind Ziegelsteine nicht mehr so teuer und nicht nur deshalb
ein beliebter Baustoff. Ziegelsteine halten Kälte von draußen ab und
die Wärme im Haus, sie schützen vor Lärm, sie brennen schlecht, sie
bieten Schutz vor Feuchtigkeit und halten viele Jahre. Kein Wunder,
dass in fast jedem zweiten Einfamilienhaus Ziegel verbaut sind.

Der Maurer schichtet die Steine mit
Mörtel als Kleber zu einer Mauer
aufeinander. Und zwar nicht in Reihen
von unten nach oben, sondern versetzt. Wenn du es mit Legosteinen
nachbaust, erkennst du den Grund.

Holstentor in Lübeck

Wilhelm-Marx-Haus in Düsseldorf,
das erste Bürohochhaus in

Läuferverband

Ein Kreuzverband ist
besonders stabil und eignet
sich für tragende Wände.

Holländischer Verband

Baue eine Mauer
mit deinem ganz eigenen
Muster und schicke ein Foto
bis zum 2. Februar 2019
an rudi@vdini-club.de.
Wir wählen das schönste
Muster aus und verlosen ein
Original Teifoc Baukasten
mit Ziegelsteinen und Mörtel.

