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Lehmwerkstatt 

 
Inhalte des Moduls 

 
1. Workshop „Lehmwerkstatt“ 

Download Projekthalbtag 
2. Materialien für 8 voneinander unabhängigen Unterrichtseinheiten in 

unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Je nach Aufgabe wird Bezug 
genommen auf Lehrstoff in Geschichte, Geologie, Biologie und 
Bildnerische Erziehung. 

Ziel des Moduls 
 

Impulse und Information zu natürlichen Baustoffen 
 

Fokus des Moduls 
 

1. Was ist Lehm? 
 
2. Lehmbau früher und heute 

Was sind die Vorteile des Lehms? 
Wo kann Lehm verwendet werden? 
Berühmte Bauwerke aus Lehm. 
 

3. Architektur: planen und gestalten 
 

Empfehlung 
Arbeitsform 
 

Zusatzmaterial vor oder nach dem Workshop 
Gruppen-/ Einzelarbeit 

 
Was ist Lehm? 
 
 

 

 

Und wozu brauchen wir Lehm? 

 

Lehm, den wir hier an den Berghängen des Walgaus finden, ist 

geologisch betrachtet erodiertes Gestein. Wind, Wasser, Frost und 

tektonische Bewegungen lassen das Gestein verwittern und schließlich 

sedimentieren. Lehm als Verwitterungsprodukt kann der oberen 

Erdkruste entnommen werden und als Baumaterial verwendet werden. 

Lehm ist als Baumaterial praktisch in allen Gegenden der Welt 

vorhanden. Meist fällt beim Ausheben der Baugrube gleichzeitig auch 

Baumaterial an. Am nahezu ganzen Südhang des Walgaus verbirgt sich, 

direkt unter der ersten Humusschicht, zum Stampfen geeignetes 

Lehmbaumaterial. Lehm ist ein „Baustoff der Krise“. Er ist heutzutage 

besonders wichtig, da er (neben Holz) der natürlichste und 

umweltfreundlichste Baustoff der Menschen ist. 

Wer wohnt heute noch in einem Lehmhaus? 

Wie alt ist Lehm als Baumaterial? 

Was ist das Besondere an dieser Bauweise? 

Und warum denn überhaupt ist Lehm so gesund für den Menschen? 

 

 
Warum Lehmwerkstatt? 

 
Aufgabe der SchülerInnen 
 
Die SchülerInnen erarbeiten geologisches Grundwissen, sowie die 

wichtigsten Elemente des Lehmbaus. 

Neben konstruktiven Details und Aufgaben gestalterischer 

Eigenständigkeit, werden ökologische und soziale Auswirkungen des 

Lehmbaus beleuchtet. 

 

https://www.walgenau.at/walgenau.html
https://www.walgenau.at/_Resources/Persistent/3/1/3/1/3131ca307043666d504439e333c149848b555d37/Lehmbau_Projekthalbtag.pdf
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Was ist Lehm? 
Basismaterial: Bodenkunde 

Alter 7-14 Jahre 

Empfehlung  Empfohlenes Basismaterial zur Vorbereitung für den Workshop 

Dauer  3 Unterrichtseinheiten 

Arbeitsform Gruppen-/ Einzelarbeit 

Inhalt   

Wie ist unser Boden aufgebaut?  
Wie und wodurch entsteht Lehm? 
Was ist organisch und was mineralisch? 

 

1. Welche Arten von Boden gibt es? 

Was ist Boden? Jeder natürliche Boden ist einzigartig und ein wichtiger Teil des 

Naturhaushaltes. Erde, hier auch Boden genannt, ist die 

Lebensgrundlage für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. 

Geformt wurde sie über tausende Jahre hinweg durch Erdbewegungen, 

Flussablagerungen und Verwitterungen. Jeder Boden hat 

unterschiedliche Qualitäten. Manche eignen sich hervorragend für den 

Gemüseanbau, anderes wiederum kann als Baumaterial verwendet 

werden. Diese Bodenqualitäten können in Horizonte (Schichten, wie bei 

einem Kuchen) eingeteilt werden. 

Bodenarten im Walgau  
 
 
 

Hier kannst du eine geologische Karte zum Walgau sehen:  

https://opac.geologie.ac.at/ais312/dokumente/walgau.pdf 

Wie entsteht Ton? Was 
ist Verwitterung?  

Erdexperiment zur Veranschaulichung von Verwitterung im Hochgebirge 

Wie entstehen 
Sedimentschichtungen?  

Erdexperiment: Unter die Lupe genommen  

Forscherblatt zur Dokumentation 

  

https://www.walgenau.at/walgenau.html
https://opac.geologie.ac.at/ais312/dokumente/walgau.pdf
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1a. Bodenschichten

 

 
 
 
 
 
 
 
Schau genau, in welchen 
Schichten die verschiedenen 
Lebewesen leben und ordne sie 
in den nächsten zwei Seiten zu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die oberste Schicht ist ganz dünn 
und frisch. Hier wird das verwelkte 
Laub zu frischem Humus.  
 
 
Diese Schicht ist dunkel und 
humos. Diese Schicht ist für 
Pflanzen und Tiere sehr wertvoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies ist schon der Unterboden. Er 
ist humusärmer, ist aber reich an 
Mineralien.  
Dies ist geeigneter Boden für den 
Hausbau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiefer unten liegen unfruchtbare, 
verwitterte Gesteinsbrocken. Es 
ist dies meist das 
Ausgangsgestein. Es ist je nach 
Ort unterschiedlich tief in der Erde. 
Hier lebt kein Tier.  
 
 

 
  

https://www.walgenau.at/walgenau.html
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1a. Bodenschichten 
 
Schneide die Bilder aus und lege sie bei den 4 Fotos auf der nächsten Seite an die passende Stelle! 
Informiere dich auf der Seite 3, da kannst du sehen, welche Lebewesen in welcher Bodenschicht 
leben! 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.walgenau.at/walgenau.html
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1a.Bodenschichten 
 
 

   

    

Pararendzina Neugut Ludesch Hangley Nenzing Redzina Gamp Pararendzina Acker Bludesch 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.boden-land-wasser.eu/
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1b. Erdexperiment:  

Bau dir eine Lupe und entdecke die Erde! 

Das wird gebraucht: ein Schraubglas, ein wenig Wasser, Natron, zwei Hände voll Erde, z.B. aus dem 

Garten deines Wohnortes oder aus der Schulumgebung. Je mehr Erdproben du untersuchst, umso besser 

können sie miteinander verglichen werden. Das Experiment ist erst abgeschlossen, wenn das Wasser 

ganz klar ist.  

Nimm deine Erdprobe und schau zunächst, ob 

du Regenwürmer oder andere Tiere darin 

entdeckst! Nimm sie vorsichtig heraus und 

bringe sie zuerst in ihre natürliche Umgebung! 

Vermische dann dein Wasser mit einer Prise 

Natron und fülle dein Glas etwa zur Hälfte mit 

Erde! Siehst du die Luftbläschen, die 

aufsteigen? Das ist der Sauerstoff, der 

entweicht. Wasser und vor allem auch Erde 

enthalten einiges an Sauerstoff. 

 

 

Schließe dann das Glas und schüttle es einmal 

kräftig durch! Stelle es dann an einen ruhigen 

Platz in der Schule! Am besten ist, wenn alle 

Erdproben zusammenstehen, sodass sie 

später beobachtet und verglichen werden 

können.  Ab jetzt darf das Glas nicht mehr 

bewegt werden. 

 

Wenn das Wasser klar ist, dann ist das 

Experiment fertig. Alle mineralischen Stoffe 

haben sich gesetzt. 

 

 
 

 

Nun beobachte Tag für Tag: Kannst du eine Tonschicht erkennen? Sie sind die kleinsten Teile und 

brauchen am längsten, bis sie sich setzen. Die Steine und der Sand sind die größten und daher 

schwersten Teile. Sie setzten sich als erstes ab. Holzteile und verwelkte Blätter wandern nach oben. Sie 

sind organisch und können schwimmen. Vielleicht setzt sich ganz zuletzt der Schluff ab. Er ist etwas 

kleiner als Sand, und braucht am meisten Zeit und Ruhe. 

Zur Beobachtung und Beschreibung kannst du das Forscherblatt verwenden.   

https://www.walgenau.at/walgenau.html
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1b. Forscherblatt:  

Unter die Lupe genommen 

 

Tag 1 bis 7: Welche Formen, Farben und Gesteine kannst 

du erkennen? 

Zeichne und notiere Tag für Tag die Veränderungen! 

 

 

https://www.walgenau.at/walgenau.html
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1c. Erdexperiment:  
Das Wetter macht den Lehm 

Lehm ist ein Gemisch aus Ton, Sand und Schluff. Im Forscherglas konntest du die unterschiedlichen 

Schichten erkennen. Wenn sich Kontinentalplatten zusammenschieben, entstehen Berge. Genauso wie 

Berge Jahrzehnt um Jahrzehnt Millimeter wachsen, „zerbröseln“ sie auch wieder. Dieser Prozess nennt 

sich Erosion. Welche Rolle dabei das Wetter spielt, findest du mit diesem Experiment heraus.  

 

Das wird gebraucht: eine Handvoll Ton, Frischhaltefolie, wenig Wasser, einen Gefrierschrank  

Dauer: (12-24 Stunden) —> Verwende den Ton am Ende weiter, indem du etwas daraus formst.  

 

Befeuchte etwas Ton, teile ihn in zwei gleich große 

Teile und forme daraus zwei Kugeln. Wickle beide 

einzeln in eine Frischhalte und lege eine davon ins 

Gefrierfach. 

Wenn mind. 24 Stunden vergangen sind, kannst du 

die Folien beider Kugeln entfernen.  

 

Welche Unterschiede kannst du erkennen?  

Was glaubst du wie das Wetter den Lehm macht?  

 

 

Zeichne hier zwei Kreise mit deiner Beobachtung oder halte deine Erklärung schriftlich fest: 

 

Erklärung: Wenn im Hochgebirge die Temperatur unter 0 Grad sinkt und sich untertags wieder erwärmt 

ist das wie bei deinem Experiment. Es gefriert und taut wieder auf, nur Millionen Mal wiederholt. Über 

tausende Jahre schafft es so das Wetter, dass aus großen, harten Gesteinsbrocken ganz feines Pulver 

entsteht. Mischt sich dies mit Wasser, entsteht Lehm. 

https://www.walgenau.at/walgenau.html
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2a. Moderner Lehmbau 

METI Handmade Schule in 
Bangladesh   

 

 

 

 

 
 

Foto (c) B.K.S. Inan 

 

 

 

 

 

 

 

Foto (c) B.K.S. Inan          

Die METI Schule ist eine in Bangladesh gebaute Schule aus Lehm 

und Bambus, geplant von Anna Heringer und Eike Roswag. Es ist 

ein tragendes Lehmgebäude mit kleinen Rückzugshöhlen. Der 

obere Stock ist ein luftiger Raum konstruiert aus Bambus. Die 

Schule soll ein Gefühl vermitteln wie in einem Baumhaus. Sie ist 

komplett von Hand gebaut. SchülerInnen und Menschen vor Ort 

haben mitgewirkt. Die selbstgebaute Schule stärkt die Identität der 

Menschen vor Ort. Sie sind stolz auf ihre schöne Schule aus 

Lehm und Bambus. Das Bauen mit Arbeitskräften und Materialien 

vor Ort schafft eine lokale Wertschöpfungskette. Dies nennt sich 

Kreislaufwirtschaft. Sie macht vielerorts würdevolles Leben und 

Arbeiten möglich.  

Hier findest du mehr Informationen und Bilder zu diesem 

spannenden Projekt: https://www.anna-

heringer.com/projects/meti-school-bangladesh/ 

 

Selbstgebaute Schule?  

 

 

Würdest du auch gerne selbst ein Gebäude bauen? Wie schaut 

dein Traumhaus aus Lehm aus?  

Lass dich durch die Internetseite inspirieren und zeichne ein 

Lehmhaus, vielleicht hast du beim Workshop die Möglichkeit ein 

kleines Musterhaus zu formen? 

Lehmbau vom Fließband 

in Schlins 

 

 

Auch in den Industrieländern gewinnt der Lehmbau an Bedeutung, 

weil er ökologisch wertvoll ist und viele Menschen nach 

natürlichen Alternativen suchen. Bisher war das eher für 

„HeimwerkerInnen“ eine Alternative, weil bei uns die Arbeitskräfte 

relativ teuer sind.  

Die Schlinser Firma Lehm Ton Erde, auch ERDEN genannt, 

gegründet von Martin Rauch, arbeitet seit 35 Jahren daran, den 

Lehmbau auch für Industrieländer attraktiv zu machen. In vielerlei 

Hinsicht ist ihr das schon gelungen, denn das Arme-Leute-Image 

hat sich komplett gewandelt. Damit der Lehm leichter und öfter für 

Wohngebäude in Vorarlberg verwendet werden kann, fertigt die 

Firma ERDEN Lehmelemente vor, die, wenn sie getrocknet sind, 

vor Ort mit einem Kran aufgestellt werden. Die dafür entwickelte 

Maschine „Roberta“ ersetzt zwei starke ArbeiterInnen. 

https://www.walgenau.at/walgenau.html
https://www.anna-heringer.com/projects/meti-school-bangladesh/
https://www.anna-heringer.com/projects/meti-school-bangladesh/
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2b. Stiefel und Hut: Wissen wie! 
 
So wie jedes Haus, braucht ein Lehmhaus ein gutes, wasserabweisendes Fundament und ein 
gutes vor Regen schützendes Dach. Dies ist das „Um und Auf“ eines langlebigen Hauses.  

altes Sprichwort „Ein Lehmhaus braucht einen guten Stiefel und 
einen guten Hut.“ 

Erkennst du in dieser Zeichnung den „Stiefel“ und 
den „Hut“?  

Aufgabe  Bestimme die wesentlichen Elemente eines Hauses 

anhand dieser Planzeichnung der METI Schule von 

Anna Heringer. 

 

 

Ordne diese Begriffe zu! 
 

Fundament Dach Zwischendecke Rückzugsraum 

https://www.walgenau.at/walgenau.html
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2c. Stiefel und Hut: Wissen wie! 
 
Vertiefung: Schau dir die beiden Bilder an und schreibe ein paar Sätze dazu! 
 
 
Was stimmt hier nicht? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

 

 

 

Was wurde hier richtig gemacht? 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

https://www.walgenau.at/walgenau.html
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2d. Der Einsatz von Lehm 

 

Konstruktion:  

Stampflehm besitzt tragende Eigenschaften und ist sehr langlebig, 

ähnlich einer Betonwand. Im Gegensatz zu Beton ist Stampflehm 

sehr umweltfreundlich.  

 

 

Auf der ganzen Welt wird viel mit sonnengetrockneten Ziegeln 

gebaut.   

 

 

 

Holz Lehm Verbindungen:  

Fachwerk ist ein Holzgestell mit Lehm oder ein Gemisch aus Lehm 

und Hackschnitzel. Das Holzgestellt ist mit einer Wärmedämmung 

gefüllt.  

 

 

Bodenbeläge:  

Eine 14 cm dicke Lehmschicht wird auf die Hälfte gestampft und 

dann mit einem Naturharz versiegelt.  

 

 

Oberflächen:  

Mit Lehm kann natürlich auch verputzt werden. Dies ist für den 

Feuchtigkeitsausgleich der Luft sehr nützlich.  

 

https://www.walgenau.at/walgenau.html
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Lehmöfen:  

Für Pizzaöfen, Feuerstellen im Haus eignet sich roher Lehm 

besonders gut. Er speichert Wärme lange, reguliert die Feuchtigkeit 

und brennt nicht.  

 

 

Keramik:  

Mit fettem Lehm, besser bekannt als Ton, können Gefäße und 

Ziegel geformt werden. Brennen wir sie im Feuer oder Ofen, so 

werden sie keramisch und ab einer bestimmten Temperatur 

wasserdicht. Damit hat sich das Material dann für immer verändert.  

 

Farben:  

Lehm kann für Kunstwerke und Experimente aller Art eingesetzt 

werden. Die Oberflächen können rau, feuchtigkeitsdurchlässig oder 

spiegelglatt und wasserabweisend werden.  

 

 

Gesundheit:  

Lehm und Ton verwendet man auch zu medizinischen Zwecken. Es 

verringert nachweislich Neurodermitis und allergische Reaktionen.  

 

 

Hast du dir das alles gemerkt? Prüfe dein Wissen: 

 

Schneide dazu das Blatt auseinander, sodass Kärtchen entstehen 

und ordne die Bilder dann der Einsatzmöglichkeiten zu Texten zu!  

https://www.walgenau.at/walgenau.html
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2e. Klimafaktor: Wissen warum!     
 
 
Lerne nun die Vor-, und Nachteile des Lehms kennen und überprüfe dein Wissen anschließend. 

 

Vorteile/Eigenschaften 

des Lehms  

 

 

 

 

• Lehm ist ein natürliches Material und enthält keine Schadstoffe 

• Lehm ist gesund und reduziert nachweislich Allergien 

• Lehm trocknet auf natürliche Weise 

• Lehm als Baumaterial ist vor Ort fast überall verfügbar 

• Lehm reguliert die Luftfeuchtigkeit  

• Lehm hat keine langen Transportwege und lässt sich recyclen 

• Lehm erzeugt kein CO2 

Nachteil  • Lehmbau ist arbeitsintensiv 

• Lehm ist nicht für Fundamente geeignet 
 

 

 
 

https://learningapps.org/display?v=p92hn6krk21  

 

https://www.walgenau.at/walgenau.html
https://learningapps.org/display?v=p92hn6krk21
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2e. Klimafaktor: Wissen warum!     
 
Mache dich mit Grundregeln und Vorteilen des Lehmbaus vertraut und überprüfe dann dein Wissen! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Das Baumaterial findet sich 

meist vor Ort. 
 

Dies heißt 
Mauerwerksverband.  

 

 

Druckkräfte von oben 
können Stampflehmwände 

sehr gut aufnehmen. 

 

Bauten aus Lehm sind 

sehr feuerbeständig. 

 
 

 

Der Lehm braucht einen 
guten „Stiefel“, damit die 

Wand nicht durch Staunässe 
zerstört wird. 

 

Ein Dach mit leichtem 
Dachüberstand ist 
wichtig, damit kein 
Wasser tief in die 

Wände eindringen kann. 

 
 

Stampflehmwände wirken 
als „Wärmepuffer“. 

 

Lehm speichert 
Feuchtigkeit aus der Luft 
und gibt sie, wenn nötig, 
wieder an die Raumluft 

ab. 

 

https://learningapps.org/display?v=pzrx3x29k21 
 

 

https://www.walgenau.at/walgenau.html
https://learningapps.org/display?v=pzrx3x29k21
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2f. Kreislauf des Lehmbaus  

 
 

 

1 

 

 

2 

 

3 - 5 

6 - 8 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

Aufgabe  

Lehm ist als Baumaterial praktisch in allen Gegenden der Welt vorhanden.  

Meist fällt beim Ausheben der Baugrube gleichzeitig auch Baumaterial an. Am nahezu ganzen 

Südhang des Walgaus verbirgt sich, direkt unter der ersten Humusschicht, zum Stampfen 

geeignetes Lehmbaumaterial.  

Je nach geografischer Lage besitzt Lehm unterschiedliche Zusammensetzungen und 

Eigenschaften. Mit einer Handprobe und im Labor wird das Material getestet. 

Durch Stampfen und Verdichten in der Werkhalle entsteht ein Element. 

Die Elemente können auf die Baustelle transportiert werden, wo sie zusammengesetzt werden. 

Lehm bindet nicht chemisch ab, sondern trocknet auf natürliche Weise. Daher können die 

Fugen problemlos bearbeitet werden.  

Lehm ist sehr gesund. Ohne unser Zutun hält der Lehm die relative Innenraumfeuchtigkeit auf 

45-55% und ermöglicht dadurch ein dem Menschen ausgesprochen angenehmes Raumklima. 

Ein Lehmhaus ist sehr beständig. Wird es doch einmal abgerissen, entsteht kein Müll.  

Die Klebefähigkeit des Lehms ermöglicht, dass der Lehm bei Bedarf wieder nass gemacht und 

neu in Form gebracht werden kann. Dadurch kann er ohne Qualitätsverluste wieder recycelt 

werden. 

 

Auf der nächsten Seite ist alles durcheinandergewürfelt. Schaffst du es den Kreislauf neu 
aufzulegen?  
 

  

https://www.walgenau.at/walgenau.html
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2g. Berühmte Bauwerke     

Es gibt eine lange Liste mit den Namen besonderer Gebäude und Orte. Sie bilden zusammen das 

„UNESCO Weltkulturerbe“. Das bedeutet, dass diese Gebäude und Orte nicht nur für ein Land, sondern 

für die gesamte Welt wichtig sind. Die Liste wird erstellt von der UNESCO, einer Organisation der 

Vereinten Nationen. Ganz viele Gebäude und Orte auf dieser Liste sind Lehmbauten. Sie sind meist sehr 

alt und von beeindruckender Schönheit.  

Aus Lehm können einfache Spielhütten, ganze Dörfer, aber auch Paläste, Burgen und Schlösser gebaut 

werden. Lehm ist das älteste und meistverwendete Baumaterial der Menschheit. Archäologische Funde 

belegen die Verwendung von Lehmsteinen seit bereits 11 000 Jahren. 

Entdecke selbst einige der sehr alten und wichtigen Lehmbauten des UNESCO Weltkulturerbes, wie z.B. 
die Chinesische Mauer, der Königspalast in Spanien oder die größte Lehmmoschee in Afrika. 

 

 

 

 

 
 

  
Berühmte Bauwerke aus Lehm (learningapps.org) 

 

https://www.walgenau.at/walgenau.html
https://learningapps.org/watch?v=pni0fd8jj21
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2g. Berühmte Bauwerke  
 
 
Hier ist ein Quiz mit Informationen zu berühmten Bauwerken und passenden Fragen dazu.  
Es ist dies auch analog verfügbar. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
https://ispri.ng/lp7pN 
 

 

https://www.walgenau.at/walgenau.html
https://ispri.ng/lp7pN
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3. Walgauer ArchitektInnen  

     Planen und Gestalten 

Alter  7 - 14 Jahre 

Empfehlung Material zur Ergänzung vor oder nach dem Workshop 

Fächerübergreifend  Geometrisches Zeichnen, Bildnerische Erziehung, Technisches Werken 

Arbeitsform Gruppen-/ Einzelarbeit 

Grundelemente des 
Planzeichnens: 

• Ansicht 

• Grundriss 

• Schnitt 

 

Wie wird ein Haus geplant?  

Die SchülerInnen können mit den folgenden Aufgaben die Arbeit von 
PlanerInnen und ArchitektInnen verstehen lernen. Begleitet durch formelle 
Plandetails entdecken SchülerInnen konstruktive Elemente. Die 
Arbeitsblätter geben einen formellen Rahmen vor, mit Leben gefüllt 
werden sie erst durch die gestalterische Fantasie. 

 

Zum Anschauen schön 

 

 
© Anna Heringer 

Die Fassade eines Hauses ist der Spiegel nach außen. Eine schön 
gestaltete Fassade wirkt liebevoll und anziehend. Alte, geschichtlich 
wertvolle Häuser zeigen aufwendige Verzierungen, Schnitzereien und 
Bemalungen. Selbst die antiken Statuen und Tempelanlagen waren mit 
Farben auf mineralischer Basis und natürlichen Bindemitteln kunstvoll und 
äußerst bunt bemalt. Fachwerkhäuser haben aufgrund ihrer tragenden 
Holzkonstruktion schon ein starkes geometrisches Muster. Diese wurde 
oft mit organischen Formen, feinen Zeichnungen, Figuren, Geschichten 
und Linien betont. 

• Arbeitsblätter zur Gestaltung der Ansichten mit Farben, 
Ornamenten und Bepflanzungen. 

Motivationsaufgabe 

 
© Anna-Pia Rauch 

Das Erdenhaus ist gerade im Bau. Es steht in Schlins und ist das erste 
Vorarlberger Lehmhaus in Stampflehmvorfertigung. 

Wollt ihr einen kleinen Wettbewerb gestalten? Wenn ja, dann sendet eure 
Bilder an folgende Adresse: Anna-Pia Rauch, Quadernstrasse 7, 6824 
Schlins. Die schönsten Fassadengestaltungen werden ausgezeichnet. Der 
Wettbewerbspreis der Firma Lehm Ton Erde geht an die ganze Klasse. 

Blick von oben 

 
© Anna Heringer 

• Arbeitsblatt mit Legende 

• Braucht anfangs etwas Vorstellungsvermögen. Der Blick von oben 
ist jedoch schnell gelernt 

voller Durchblick 

 
© Anna Heringer 

 

• Arbeitsblatt mit Legende und bestehendem Fundament 

• Erkundung konstruktiver Elemente 

• Die Dachform und das Innenleben können frei gestaltet werden 

 

https://www.walgenau.at/walgenau.html
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