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Weltmeisterbauer
Thementext: Behausungen

1. Einfacher Schutz vor dem Wetter
Durch Knochenfunde und Wandmalereien wissen wir, dass die frühen
Menschen in Höhlen gehaust haben. Dort fanden sie Schutz vor Regen,
Wind und Kälte. An einem Feuer konnten sie sich aufwärmen.
Die Steinzeitmenschen errichteten außerdem aus Ästen und Zweigen
einfachste Unterkünfte, die wie zwei zusammengeklappte Wände aus-
sahen. An den Seiten spannten sie Tierfelle auf, wodurch es drinnen
noch wärmer wurde.

Einige Völker, die im Regenwald leben, verwenden auch heute noch Äste
und Blätter, um sich Laubhütten zu bauen. Die übereinandergeschichte-
ten Blätter schützen vor dem Regen und dank der luftigen Bauweise
bleibt es im Inneren der Hütte angenehm kühl.

Früher wohnten viele Menschen in künstlich geschaffenen Höhlen, 
die an einem steilen Hang in die Erde gegraben wurden. Diese Erdlöcher
hatten den Vorteil, dass man nicht erst Bäume fällen oder Steine herbei-
schaffen musste, um eine Unterkunft zu bauen. Viele ältere Häuser 
in China sind „in den Berg hineingebaut worden“.

Wenn die Eskimos (die sich „Inuit“ nennen) auf die Jagd gehen, bauen
sie Iglus aus zusammengestampftem Schnee, in denen es trotz der 
eiskalten Temperaturen angenehm warm ist. Die meiste Zeit verbringen 
sie jedoch in festen Hütten aus Erde und Torf oder aus Treibholz.

2. Unterwegs im Zelt
Die Indianer Nordamerikas lebten von der Jagd auf den Bison und dem
Sammeln wilder Früchte. Sie mussten ein großes Gebiet durchstreifen,
um an genügend Nahrungsmittel heranzukommen. Als Behausung 
eignete sich ein Zelt, das nicht viel wog und ohne Schwierigkeiten an
einen anderen Ort transportiert werden konnte. Die nordamerikani-
schen Indianer fertigten ihre Zelte, die sie „Tipis“ nannten, aus
Tierhäuten und Holzstangen. Nachdem der Bison von Einwanderern 
aus Europa fast vollständig ausgerottet wurde, mussten die Indianer
diese Lebensweise aufgeben. Das war vor etwa 120 Jahren.

Heute wohnen nur noch wenige Völker in Zelten. Zwei bekannte
Beispiele sind die Mongolen, die in der Steppe Tiere züchten und 
in Jurten (zusammenfaltbaren Hütten) leben und die Tuareg, die in 
der Wüste Sahara mit ihren Kamelen Handel treiben.

Auch wir nächtigen manchmal vorübergehend in einem Zelt: 
wenn wir im Sommer auf dem Camping-Platz Urlaub machen.

3. „Luftschlösser“ und Häuser auf Stelzen
Im Urwald lauern nicht nur wilde Tiere, sondern auch feindselige
Nachbarn und Krankheiten. Da bietet es sich an, in einem Baumhaus zu
wohnen, wo man vor all diesen Gefahren in Sicherheit ist. Die Korowai,
ein Stamm in Papua Neuguinea, bauen ihre Häuser ganz oben in den 

Materialien und Informationen zu den Spiel- und Lernstationen



© Labyrinth Kindermuseum Berlin in der Fabrik Osloer Straße – Osloer Straße 12, 13359 Berlin, www.kindermuseum-labyrinth.de

Labyrinth 
Kindermuseum
Berlin 

�
Baumkronen. (Diese Höhe entspricht in etwa dem zehnten Stock eines
Hochhauses!) Als Baumaterial verwenden sie Holzstangen und
Palmwedel. Die Korowai züchten in ihren Wolkenheimen sogar Schweine
und halten Hunde als Haustiere. Wenn ein Hund mal muss, wird er 
einfach über den Rand der Plattform gehalten.

Nicht ganz so hoch oben wohnen die Bewohner von Pfahlbauten. Sie
errichten ihre Häuser auf Stelzen, um sich vom sumpfigen Untergrund
abzuheben. Viele von ihnen sind Fischer, die am Ufer eines Sees siedeln.
In Teilen Westafrikas und auf den Philippinen sind solche Häuser noch
immer im Gebrauch. Vor mehreren Jahrtausenden lebte man auch in
Deutschland auf Pfahlbauten. Am Bodensee hat man Reste dieser 
steinzeitlichen Siedlungen gefunden.

Auch die Stadt Venedig wurde auf Pfählen errichtet. Die Stadtgründer
flohen vor über 1550 Jahren vor den angreifenden Hunnen auf eine
Lagune. Dort konnte man nur Häuser bauen, indem man Eichenstämme
in den morastigen Boden trieb.

4. Von der Blockhütte bis zum Wolkenkratzer
Als die Menschen vor etwa 10.000 Jahren anfingen Getreide anzubauen,
lohnte es sich, haltbare Häuser zu entwerfen, da die Menschen nun nicht
mehr umherzogen, sondern in der Nähe ihrer Felder siedelten. Aus die-
sen Gehöften entwickelten sich im Laufe der Zeit die ersten Städte.
Dauerhafte Behausungen lassen sich aus Holz, Erde (Lehm) oder Stein
errichten.
Städte aus Holz haben den Nachteil, dass sie durch ein Großfeuer völlig
zerstört werden können. Deshalb ersetzte man die Holzbauten nach und
nach durch Gebäude aus Stein, die eine längere Haltbarkeit haben.
In Mali (ein afrikanisches Land in der Sahara) und im Jemen (auf 
der arabischen Halbinsel) gibt es ganze Städte aus Lehm. Auch mehr-
stöckige Gebäude können aus diesem Baustoff entstehen.

In früheren Zeiten mussten die Menschen feindliche Überfälle fürchten.
Hierzulande wurden Burgen errichtet, in denen die Bevölkerung 
in Kriegszeiten Schutz fand. Als man dann mit Kanonenkugeln auch 
die dicksten Wände zerschießen konnte, war das Zeitalter der Burgen 
zuende.

Heute wird viel mit Metall und Glas gebaut. Erst seit 150 Jahren kann
Stahl in großen Mengen hergestellt werden. Um Beton fest zu machen,
werden Stahlstäbe eingelegt. Diese Technik ermöglicht die Errichtung
von Wolkenkratzern. Das höchste Haus der Welt steht in Taipei (Taiwan)
und ist 508 m hoch.


