
44 Z vierundvierzig

Ein bisschen Landeskunde

Typische Wohnarchitektur 
in Deutschland

Im deutschen Sprachraum gibt es eine 
Vielfalt an Wohnbauten: Tradition und 
Innovation leben oft nebeneinander. Es gibt 
wie überall Reihenhäuser, Hochhäuser sowie 
ökologisch gebaute Häuser mit Solardächern 
oder renovierte Bauernhöfe mit üppigen 
Terrassen in Geranienrot, die typisch für die 
alpinen Regionen sind. Aber es gibt auch 
Besonderheiten, die man nicht anderswo 
finden kann.

A ..........................................................
Trotz der dramatischen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg 

prägen heute immer noch zahlreiche malerische Fachwerkhäuser 

das Bild von vielen deutschen Städten und Dörfern. Diese Bauweise 

hat eine lange Tradition und besteht aus einem Holzgerüst, 

ausgefüllt mit Ziegeln und / oder Lehm. In Quedlinburg, der 

einzigen deutschen Stadt, die mit Q beginnt, kann man mehr als 

1300 Fachwerkhäuser aus verschiedenen Epochen bewundern:  

Das älteste geht sogar auf das Jahr 1340 zurück!

Vielfalt an Wohnbauten    grande 
varietà di abitazioni

die Besonderheit, -en    particolarità
die Zerstörung, -en    distruzione 
das Holzgerüst, -e    struttura in legno
der Ziegel, –    mattone
der Lehm    argilla
das Reet (oder Rohr)    canna palustre 

tipica del Nord della Germania
vorgefertigte Betonelemente    

elementi di calcestruzzo prefabbricati
die Gerechtigkeit    giustizia
der Bund, -e    unione (qui die Hanse, 

lega anseatica)

Wortschatzhilfe

B .......................................
Seit Jahrhunderten wird im Norden das 

dort wachsende Reet als Dachdeckung 

benutzt. Dieses Naturprodukt wird 

traditionell für die Gebäude auf den Ost- 

und Nordfriesischen Inseln verwendet. 

In einigen Orten, wie z.B. in Kampen auf 

Sylt, dürfen sogar nur Reetdächer gebaut 

werden. Sie sind sehr teuer, aber sehr 

geschätzt, da sie eine gute Isolation sowohl 

im Winter als auch im Sommer garantieren, 

gegen Wind stabil sind und 50-60 Jahre 

halten. Diese romantischen Häuser mit 

den charakteristischen Fenstern gehören 

einfach zum dortigen Landschaftsbild.
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C ..........................................................
Die typische sozialistische Wohnbauarchitektur in der DDR war  

der Plattenbau, der aus vorgefertigten Betonelementen bestand. 

Mit seiner grauen Farbe und uniformen Fassaden bedeutete er 

soziale Gerechtigkeit, da alle Bürger in gleichförmigen Wohnungen 

mit Standardkomfort leben konnten.  

Die Wohnungen waren spartanisch und nicht groß, aber funktional.

3 Finde jetzt die passende Überschrift für jeden 
Abschnitt. (Vorsicht! Zwei Überschriften passen 
gar nicht!) 

1 Lies die Texte und kreuze an. Richtig (R) oder 
falsch (F)?

R    F
1 Im Zweiten Weltkrieg wurden alle 

Fachwerkhäuser zerstört.

2 Das älteste Haus in Quedlinburg ist aus  
dem 14. Jahrhundert. 

3 Backsteingotik ist typisch für die Hansezeit.

4 Die Backsteinbauten sind rot.

5 In der Platte lebten Menschen ohne  
soziale Unterschiede.

6 Der Plattenbau war elegant 
und phantasievoll.

7 Das Reet ist eine Pflanze.

8 Die Reetdächer halten nicht so lange.

2  Lies di Texte noch einmal. Welches Foto 
passt zu welchem Textabschnitt? Schreibe die 
Buchstaben (A-D) in die Kästchen.

großer Komfort • sozialistischer Baustil 

• Romantisch und malerisch • Tradition und Natur

• Baukunst im Norden • Wohnluxus

www.deutsche-fachwerkstrasse.de 
www.reetdach-sterben.de

D ..........................................................
Die Backsteingotik mit ihren warmen roten Ziegeln wurde in 

Norddeutschland und im Ostseeraum die typische Bauweise für Kirchen, 

Stadttore und repräsentative Gebäude der Hansestädte und wurde daher 

für sie zum Symbol. Zwischen dem 13. und dem 16. Jahrhundert spielte die 

Hanse eine wichtige Rolle im Handelsleben an der Nord- und Ostsee und 

wurde ein wichtiger wirtschaftlicher Bund. Dazu gehörten wichtige Städte 

wie Hamburg, Bremen, Lübeck und Rostock. 
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4 Digitale Kompetenz  Bildet Gruppen, 
wählt eine Aufgabe aus, sucht im Internet  
und berichtet dann in der Klasse.

• Seit 1990 existiert die Deutsche Fachwerkstraße.
Welche Bundesländer berührt sie?

• Die Platte ist heutzutage wieder beliebt: Welche
positiven Aspekte hat sie?

• In der letzten Zeit ist das Reetdach vom Klimawandel
bedroht. Welche Probleme sind entstanden?

5  Interkultureller Vergleich. Diskutiert in der 
Klasse!

• Gibt es in deiner Heimat eine typische
Wohnarchitektur? Berichte in der Klasse!
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