
UNTER DER STRAßE

SABOTAGE!

Als wir am Jan-Wellem-Platz die Baustelle betraten, holte gerade ein 
Bagger aus einem Loch Erde nach oben. Direkt neben seinem gierigen 
Schaufelmaul stiegen wir in das Loch hinab, über 80 wackelige Stufen 
eines Treppenturms. Das war ein bisschen unheimlich. Unten angekom-
men staunten wir dann kistenweise Bauklötze. Das Loch war so groß 
wie eine Halle. 

Kein Wunder: In das Loch soll später ja mal ein U-Bahnhof passen. „Zuerst muss man 
bei einer U-Bahnhof-Baustelle das Baufeld frei machen“, erklärte Bauleiter Schulze. 
Wir haben wohl etwas dumm geschaut und so kam Herr Schulze auf eine Idee: „Als 
ich noch ein kleiner Junge war, hatte ich ein Buch. Da war ein tolles Bild von einer 
Straße drin. Solltet ihr unbedingt auch im Magazin zeigen so etwas.“
      Was er meinte, war das hier:

„Wenn die Erde unter der 
Straße durchsichtig wäre ...“

In einer Wohnung braucht man Strom für elektrische Geräte, 
Wasser zum Waschen und fürs Klo, Gas oder Fernwärme, damit 
die Heizung warm wird, und Telefon, Internet und Fernsehen 
brauchen ganz viele Signale. All das kommt aus den Wänden, 
hinter welchen die Rohre, Kabel und Leitungen sind, die bis unter die Straße führen. Beim Bau 
der Wehrhahnlinie musste man so viele davon verlegen, dass die alle hintereinander eine 100 km
lange Rohrkanalleitung ergäben. Mit dem Auto eine Stunde über die Autobahn!

Damit man beim Rückbau auch weiß, welches Rohr 
und welche Leitung wo hingehören, werden sie in 
einem Plan verzeichnet. Den wollte uns Herr Schulze 
zeigen, doch jemand hatte im Plan herumgepfuscht: 
Louis_Cyphers Schergen! Sie haben das totale Chaos 
in den Plan gebracht. Findest du heraus, welches Rohr 
und welche Leitung wo ins Haus führen? $ Male die 
richtigen Symbole für Telefon, Strom, Abwasser, 
Wasser und Mischwasser in die richtigen Kreise.
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⁄ In einer Stadt liegen unter 
den Straßen viele Rohre und 
Leitungen. Baut man einen 
U-Bahnhof, sind sie im Weg. 
Deshalb müssen sie verlegt 
werden. Und zwar nah an die 
Häuserwände. Erst dann ist 
das Baufeld »frei« für Bagger, 
Stützen, Schlitzwände, Bau-
arbeiter und wer oder was 
sonst noch alles mit der 
Baustelle zu tun hat.

Wasser und Mischwasser in die richtigen Kreise.
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