
Früher baute man Häuser aus dem, was die Natur der Heimat zur Verfü-
gung stellte. Und man passte die Bauweise dem Klima und der Natur an. 

Wir zeigen dir hier sechs traditionelle Häuser aus der ganzen Welt. Aus 
sehr unterschiedlichen Gegenden. Und ich habe natürlich einige schlaue 
Infos für dich.

Ein Iglu wird aus Schnee gebaut, dem einzigen Material 
in Grönland. Die Luft im Schnee dämmt gut. In einem 
Iglu ist es viel wärmer als draußen. Bis zu 5 °C warm. 
Die warme Luft kann nicht aus dem Iglu entweichen.    
     Weißt du, wie die Inuit das machen?

Ein Tukel wird aus Gras und Stroh gebunden. Im 
Südsudan in Afrika, der Heimat der Toposa, gibt es 
nicht nur wilde Tiere, in der Regenzeit kommt es 
auch zu Überschwemmungen. Deshalb werden die 
Häuser auf Pfähle gesetzt. Sie halten bis zu zwei 
Jahre, wenn es nicht zu stark regnet. Dann bauen 
die Frauen neue Häuser.

Das Schwarzwaldhaus wird aus Natursteinen (Keller) 
und Holz (Stockwerke darüber) sowie Holzschindeln 
oder Stroh (Dach) gebaut. Unter dem tiefgezogenen 
Dach lebten früher Bauern und Vieh gemeinsam. Das 
Dach bietet Schutz vor Schnee und starken Winden 
und im Sommer legt es das Haus in Schatten.

Das Friesenhaus im Norden Deutschlands hat ein 
Dach aus Reet, also aus Schilfrohr. Das sorgt für eine 
gute Durchlüftung des Hauses und ist zudem um-
weltfreundlich und biologisch abbaubar. Nach etwa 
30 bis 50 Jahren muss ein Reetdach ausgetauscht 
werden. So lange hält es Wind und Wetter stand.

Eine Jurte wird aus einem zusammenklappbaren Ge-
rüst, ein paar Holzpfählen, Baumwolltüchern und Filz-
stoffen gebaut. In der Mongolei lebten früher vor allem 
Nomaden, die mit ihren Tieren in der Steppe umherzo-
gen. Deshalb kann man Jurten gut ab- und woanders 
wieder aufbauen. Die Filzwände sind aus Tierfell. Im 
Winter halten sie warm, im heißen Sommer kann man 
sie nach oben binden. So kommt Luft in die Jurte. Die 
Tür einer mongolischen Jurte zeigt immer nach Süden. 
     Weißt du, warum?

Ein Hogan wird aus Holzstämmen und Lehm 
gebaut. In den Canyons, der Heimat der Navajo-
Indianer, gibt es vor allem Erde und hier und 
da Kiefern. Lehm kühlt im Sommer und wärmt 
im Winter. Der Eingang eines Hogan zeigt 
immer nach Osten.      Weißt du, warum?
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Cyphers Schergen haben die Häuser 
aus den Fotos gemopst. Weißt du, welches 
Haus in welche Landschaft gehört?       
     Trage die Ziffern 1 bis 6 ein. Õ

⁄ fotos v. l. n. r.: foto 1: Michael 
Joachim Luke quelle: Wikipedia, 
foto 2: Steve Evens quelle: Wiki-
pedia, foto 3: Patrick Schneider 
quelle: Unsplash, foto 4: GP 
Köln, quelle: Wikipedia foto 
6: Unknown quelle: Wikipedia, 
foto 7: Wolfgang Staudt quelle: 
Wikipedia
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