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Die Idee, den Bunte Kuh e.V. in unsere Schule (Ganztagsschule St. Pauli) einzuladen und mit der 
ganzen Schule eine Projektzeit zum Thema “Gestalten und bauen mit Lehm“ zu organisieren, entstand 
gut zwei Jahre vor der tatsächlichen Realisation. Sie wurde durch mehrere Besuche verschiedener 
Klassen im Schuljahr 2010-2011 an unterschiedlichen Orten (Sternschanzenpark und Große 
Bergstraße in Altona) des „Lehmbauprojekt St. Pauli Süd“ zur festen Absicht.  
Es fand sich eine Arbeitsgruppe zusammen, die neben der konkreten Projektplanung auf dem 
Schulgelände und der Unterrichtsgestaltung auch die Suche finanzieller Förderung zum Ziel hatte. 
Zudem war es unser Wunsch den „Stadtteil St. Pauli“ und möglichst viele (soziale) Einrichtungen aus 
dem Umfeld in das Projekt mit einzubeziehen. 
Konkret auf unsere Schule bezogen bestand eine der Herausforderungen darin, das Lehmbauprojekt in 
unseren Ganztagsbetrieb zu integrieren (daneben auch die Besuche anderer Gruppen von außerhalb). 
Ende 2011 begannen wir dann mit  der Arbeit die notwendigen Eigen-mittel der Schule, für die 
Realisation dieser bisher einzigartigen Kooperation, an „Bord“ zu bekommen. 

Im Frühjahr 2012 stand die Finanzierung soweit, dass der konkrete Ablauf geplant werden konnte: 
- Aufbau 
- 3 Wochen Bauzeit, Modelle / Großobjekte 
- Ausstellungszeit 
- Abschlussfest der Bunten Kuh 
- Abschussfest der Schule mit Eltern 
- Ziegeleibesuch 

Vor den Sommerferien 2012 richteten wir im Lehrerzimmer mit Fotos von früheren Besuchen des 
Lehmbauprojekts eine Dauerausstellung zur Motivation und Animation unserer Kollegen ein. Gleich 
nach den Sommerferien, während der Präsenztage, informierten wir unser Kollegium über das 
Anmeldeprozedere für die Modell- und Bautage. Die Klassen unserer Schule bekamen bevorzugte 
Anmeldetermine. Es zeigte sich im Verlauf jedoch, dass für das Einbeziehen der Lehmbaustelle in den 
Unterricht mehr Flexibilität sinnvoll ist, es z.T. zusätzliche Termine und längere Zeiten notwendig 
waren um bestimmte Unterrichtsideen zu umzusetzen (25 Termine für die GTS St. Pauli,15 Termine 
für die Stadtteilschule am Hafen a je 1,5 Std).  
Die Bunte Kuh  hat das stets ermöglicht. 
Unsere Sorge, dass es während der Pausen zu Problemen kommen könnte, war zum Glück völlig 
unbegründet. Im Gegenteil, für viele Schüler wurde die Baustelle zu einem festen Be-standteil der 
Pause. Die Stimmung war friedlich und kreativ. Es gab einen festen Stamm Kinder die regelmäßig in 
den Pausen auf der Lehmbaustelle waren, mitgeholfen haben und in den Klassen von den Ereignissen 
auf der Baustelle berichtet haben (Stand der Fertigstellung, neue Bauwerke (Brennofen).  

Folgende Unterrichtsideen sind vor und während des Lehmbauprojekts entstanden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Erste Materialerfahrungen: Plastisches Gestalten mit Ton  
Als motivierenden Einstieg stellten wir, ca. 10 Tage vor Beginn des Projektes, jeder teilnehmenden 
Klasse einen 10 kg - Tonblock zur freien Gestaltung zur Verfügung. 
 
Klasse 1 und Vorschule 
Insbesondere jüngere Schüler (VSK, Klasse1), aber auch Schüler mit Entwicklungsverzögerung 
entwickelten große Freude und Ausdauer ihre Kraft an dem Werkstoff auszulassen oder immer und 
immer die gleichen Würste, Schlangen, Kugeln etc. entstehen zulassen, mit ein wenig Wasser nach 
Herzenslust herum zu manschen oder auch nur darauf herum zu hauen. 
Geschichte vom verrückten Zoo                                                                                                 
In einer ersten Klasse durften die Schüler den nackten Tonbatzen blind ertasten. Im Anschluss an die 
Ertastung bekam die Schüler die Geschichte vom verrückten Zoo, in dem es nur Fantasietiere gibt, 
vorgelesen und den Auftrag ein Fantasietier zu modellieren. 
 
Klasse 3 und 4 
Ohne Vorgaben machten sich die Schüler einer 3.Klasse daran ihren Tonbatzen zu bearbeiten. Es gab 
Einzel- aber auch Paar-Modellierer. Diejenigen, die bereits nach einer Viertelstunde meinten fertig zu 
sein, wurden motiviert durch einen Rundgang in d. Klasse, sich weitere An-regungen zu verschaffen 
und ihr „Frühwerk“ zu verändern oder zu ergänzen. Nachdem einige Kinder in der ersten Stunde noch 
sehr flach und zweidimensional modellierten, gab es in der darauffolgenden Stunde folgende Vorgabe: 
Erschaffe eine Figur/Wesen/Objekt das 1, 2, 3, 4 oder mehr Beine hat. Für einige Schüler war es nur 
sehr schwer möglich ihr Modell zu vernichten und etwas Neues entstehen zu lassen. Als Fotos der 
ersten Modelle  gemacht wurden, ließen sich einige davon überzeugen ihre Kreativität erneut unter 
Beweis zu stellen. Andere wollten an ihrem unfertigen Modell weiter arbeiten. 
Die Schüler einer 4. Klasse bekamen ein Stück Ton („handgroß“) und mussten innerhalb kurzer Zeit 
nach Arbeitsaufträgen etwas formen (wenige Minuten): etwas Rundes, etwas Kleines, etwas Kaltes, 
etwas was im Wasser lebt, unter der Erde...  Als nächstes wurden den Schülern die Augen verbunden 
und sie mussten ihr Lieblingstier kneten. Bei einer Partnerübung bekamen sie gemeinsam ein Stück 
Ton und mussten für ca. 2 Minuten ohne zu reden gemeinsam etwas formen. Die Partner wurden 
mehrfach gewechselt. Zum Schluss sammelten die Schüler typische Merkmale für bestimmte Tiere 
(Flügel, Streifen, Fell, Fühler...) und formten Fantasietiere aus mindestens zwei unterschiedlichen 
Tieren (1-2 Unterrichtsstunden).                                                                                                 

Bei all diesen Unterrichtsideen sollten sich die Schüler mit dem Material ausprobieren dürfen, und 
dabei auch „Ungewöhnliches“ wagen, sich von scheinbarer Perfektion lösen und Ideen entwickeln, die 
nicht typische Klischees bedienen (Vase für Oma, Aschenbecher für Opa.). Außerdem konnten sie 
erste Erfahrungen mit dem Material machen, z.B. lernen wie man Stücke ansetzt oder aber auch die 
Grenzen von Ton / Lehm kennenlernen (zu fein/dünn Gebautes geht schnell kaputt).  

Dabei ist es durchaus vorgesehen, dass die Schüler lernen, nicht alles Hergestellte muss für die 
Ewigkeit gedacht sein. Das bewusste anschließende Zerstören, wie es auch später beim „Abbau der 
Lehmbaustelle“ geschieht, kann auch gut zum Thema im Unterricht gemacht werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Kunst 
 
Plastisches Gestalten mit Ton zum Thema „Gegensätze“ nach Fischli und Weiss „Beliebte 
Gegensätze“ in einer 4. Klasse 
Die Schüler betrachteten Fotos aus dem Ausstellungsteil „Beliebte Gegensätze“ der Künstler Fischli 
und Weiss.1 Gemeinsam wird besprochen: „Warum ist das witzig...“ Anschießend sammeln sie an der 
Tafel Gegensatzpaare  (schnell/langsam, hoch/tief). 
Gestaltungsaufgabe: Gestalte mit einem Partner ein Gegensatzpaar aus Ton (auch als Gruppenarbeit 
möglich) 
 
 
Unterrichtseinheit zur „Eule“ von Pablo Picasso (Klasse 3) 
Die Eule formte Picasso 1952 in seinem Atelier in Südfrankreich aus Ton. Dabei verarbeitete er auch 
Fundstücke wie z.B. eine Zange 

- gemeinsames Betrachten eines Bildes der Eule von Picasso „Wo ist die Zange versteckt“ 
- aus Fundstücken aller Art, kaputten Spielsachen, Haushaltsgeräten, Drahtbügel wird mit 

Draht, Kreppklebeband, Paketband (zur Not Heißkleber) ein Fantasievogel gebaut, und 
anschließend mit Kleisterpapier (Zeitungsstücke, Tapetenkleister) kaschiert. 
Nach dem Trocknen weiß grundieren und wie Picasso mit einfachen Zeichen bemalen 

 
 
Die Reise zu den Planeten - Herstellung eines „Stopp-Motion Films „                                          
mit anschließendem Mindmap: Leben Ein fächerübergreifendes Projekt der Klasse 4 b anlässlich 
der Lehmbaustelle in Zusammenarbeit mit der Medienwerksatt der GWA St. Pauli 
Im Sachunterricht  behandelte die Klasse das Thema „Unser Universum“. 

1. Unterrichtsgespräch auf anderen Planeten (1Std.) 
2. Schüler gestalteten erste Außerirdische mit Ton (hatten Vorerfahrungen im Umgang mit 

Ton/Lehm) (2Std) 
3. Einführung: Was ist ein Stopp-Motion Film? (Animation eigentlich unbeweglicher 

Gegenstände / Zusammenschnitt eines Filmes aus einzelnen Fotos - kleinschrittig fotografiert, 
imitieren sie durch das Zusammenfügen Bewegungen) 
Schüler versuchen erste Bewegungen mit ihren „Ton-Außerirdischen“ zu fotografieren und 
am Laptop zusammenzufügen (3Std) 

4. Schüler entwickeln in Gruppen (je 4 Kinder) ein Drehbuch 
Fragestellungen:  
Wie heißt euer Planet? 
Wie sieht es dort aus? (Malt ihn) 
Wer lebt dort? 
Wie sehen die Bewohner aus (Besonderheiten? Malt sie) 
Was essen/trinken sie dort 
Was machen/spielen sie gern? 
Ihr landet mit eurem Raumschiff. Was passiert? (3Std) 

5. Herstellung der Planetenbewohner mit ihren Besonderheiten (z.B. 8 Beine) aus Pappmaché, 
Holzstäben, Draht, Pfeifenputzern Wollresten, Perlen...Pappmaché ist robuster als Ton. 
Außerdem lassen sich besser Besonderheiten, wie bewegliche Arme (Pfeifenputzer) 

                                                
1 Peter Fischli (* 8. Juni 1952 in Zürich) und David Weiss (* 21. Juni 1946 in Zürich, +April2012)), oftmals kurz Fischli & Weiss, waren 
ein schweizer Künstlerduo. Die Skulpturengruppe „Plötzlich diese Übersicht“, (darunter die„beliebten Gegensätze“) aus über hunderten 
Objekten aus ungebranntem Ton war 2008 Teil der Ausstellung „Fragen und Blumen“ in den Deichtorhallen, Hamburg. 

 



darstellen, da fremde Objekte eingearbeitet werden können, ohne dass das Material beim 
Trocknen reißt. (4Std, mit Herstellung des Pappmachés) 

6. Bau der Kulissen und des Raumschiffes: Hintergrund aus schwarzer Pappe, Planeten werden 
mit Ölkreide auf weißes Papier gemalt, anschließend ausgeschnitten und auf die Pappe 
geklebt. (2Std) 
Raumschiff aus Verpackungen (kleine Kisten) mit Alufolie beklebt; Holzspieße als „Füße“, 
Luftballon als Antrieb (1Std) 

7. Bauen der Planetenoberfläche aus Lehm auf der Lehmbaustelle:  
Jede Gruppe bekam eine stabile Pappe (1,50m x 1,50m) die mit Lehm bedeckt und dann zu 
einer Planetenoberfläche gestaltet wurde. (3Std) 

8. Kurzeinheit in der Klasse zum Fotografieren:  
- Kameraeinstellung weit für allgemein Aktionen, z.B. Raumschiff landet „Alles muss zu sehen 

sein“ -> Bewegung! 
- Kameraeinstellung mittel für Interaktion, Kulisse ist nur im Ausschnitt zu sehen, Figuren sind 

im Zentrum -> wenig Bewegung 
- Kameraeinstellung nah für Einzelaktionen z.B. Sprechen der Figuren, jede Figur einmal 

erfassen (ohne verräterischen Hintergrund) -> keine Bewegung (1Std) 
9. Fotografieren der Geschichte 
- Kulissen werden an Stellwände gehängt und hinter den Lehm-Planeten, die sich auf Tischen 

befinden, aufgebaut. Planetenbewohner und Raumschiffe werden in Szene gesetzt. 
Playmobilfiguren stellen die Schüler da. 
Pro Gruppe eine Kamera auf einem kleinen Tischstativ  

Arbeitsauftrag an die Gruppen: 
- Lasst euch die Geschichte in 5 Sätzen erzählen. 
- Verteilt die Aufgaben: Fotos machen; Figuren bewegen, Rollentausch 
- Fotografiert die Geschichte mit fest stehender Kamera 1x in der „weit“-Einstellung 
- Schlüsselszenen noch mal in „mittel“ 
- Zum Schluss alle Figuren 1x in „nah“ 

(3Std) 
10.  Der Zusammenschnitt der Fotos zu kleinen Filmen erfolgte durch die Mitarbeiter der 

Medienwerkstatt der GWA St. Pauli.  
Folgendes Programm bietet sich an: 

11. Schüler vertonen ihren Film in der Medienwerksatt (Pro Gruppe 1Std) 
Die drei Minifilme wurden zu dem Kurzfilm „Die Reise zu den Planeten“ zusammengefasst 
und bei verschiedenen Anlässen gezeigt, u.a. bei der Abschlussausstellung unserer Schule zum 
Lehmbauprojekt. 
 
 

Masken aus Ton ( Klasse 8 d, Stadtteilschule Walddörfer) 
1. Kurze Partnerübungen: Die Schüler wurden in zufälligen Paaren zusammengesetzt und haben 

die Aufgabe gehabt, gemeinsam etwas zu modellieren, ohne sich darüber verbal 
auszutauschen. Für die einzelnen Kurzaufgaben hatten sie jeweils ca. 3-4 Minuten Zeit, dann 
wurden die Teams neu gemischt. Zu modellierende Begriffe waren u.a. Baum, Pferd, Drache, 
Mensch, Motorrad  

2. Einführung in die technischen Grundlagen der Arbeit mit Ton 
3. Modellierung eines Gesichts den menschlichen Proportionen entsprechend (Die Schüler hatten 

sich schon vorher in einer Unterrichtseinheit Portraitzeichnen mit menschlichen 
Gesichtszügen auseinandergesetzt, auch mit dem Überzeichnen und Verfremden von 
Proportionen) 



4. Besuch der Lehmbaustelle: Herstellung weiterer Masken und Bauen an den Großskulpturen 
5. Auch andere Klassen der Schule gestalteten in diesem Zeitraum Masken aus Ton. Auf dem 

Schulhof wurde ein Gesamtbild mit allen unterschiedlichen Tongesichtern gelegt und 
ausgestellt. 
 
 

3) Deutsch/Religion 
 
Golem Legende: In einer 3. Klasse wurde eine Variante der Golem Legende vorgetragen und mit den 
Schülern darüber gesprochen (ohne jedoch auf die möglichen hebräischen Wurzeln der Legende 
abzuheben). Arbeitsauftrag: Forme deinen Golem aus Ton.  

 

4) Technik / Sachunterricht/Biologie 
 
• Herstellung von Gefäßen und Figuren in Platten- und Wursttechnik. 
• Bauen und Leben mit Lehm 
• Dokumentarfilm über Lehmgebäude in Arabischen und Afrikanischen Ländern. 
• (Klimabedingungen, Bautechnik, Zusammenarbeit im Dorf….) 

 
 
Was wissen wir über Lehm? 
In einem gemeinsamen Brainstorming/Mindmap a.d. Tafel haben die Schüler einer 3. Klasse  
festgehalten, was sie bereits über Lehm erfahren haben. Es diente uns als Einstieg sich mit den Tieren 
zu beschäftigen, die Lehm auch als Baustoff verwenden (siehe unten). 
 

- Lehm ist eine Art von Erde. 
- In Afrika baut man damit Häuser und nicht nur dort. 
- Lehm muss feucht bleiben, damit man ihn formen kann. 
- Lehm ist praktisch, weil er im Sommer kühlt und im Winter wärmt. 
- Lehm ist schwerer als Sand. 
- Lehm kann wieder verwendet werden. 
- Lehm kann austrocknen, hart und rissig werden. 
- Auch Tiere bauen mit Lehm, z.B. Schwalben, (Termiten und Lehmwespen.) 
- Lehm kann auch als Heilerde eingesetzt werden. 

 
 
„So baut der Biber die Burg  Tiere und ihre Häuser“    
Präsentation einer Gruppenarbeit über Tiere die mit Lehm bauen 
Zwei  3. Klassen beschäftigten sich während der Projektzeit mit Teilen des Buches:  
Foto- Sachgeschichten, Velber Verlag, EAN: 9783866135017 (ISBN: 3-86613-501-7)  
45 Seiten, hardcover, 21 x 24cm, 2005 EUR 9,95   
http://lbib.de/So-baut-der-Biber-die-Burg-Tiere-und-ihre-Haeuser-30782 
 
alle Angaben ohne Gewähr 



 
 
Genauer beschäftigten sie sich mit folgenden Seiten: 
So bauen Ameisen eine Burg für ihr Volk                      S.  8 
So töpfern sich Schwalben Häuser aus Lehm                 S.12 
· Wer baut das schönste Lehmhaus?  
· Lehmwespen: Für jedes Ei ein Nest                              S.16 
· Flamingos: Ein Hochbett aus Lehm                              S.18 
· Termiten: Die Kleinsten haben die höchsten Häuser    S.19 
 
In mehreren Arbeitsgruppen sollten die Schüler, anhand der zuvor kopierten Seiten aus dem Buch, 
eine Präsentation ihrer Arbeitsergebnisse gestalten. Je nach Leistungsniveau könnte das auch von 
einer zweiten Klasse geleistet werden. 
 
Zeit: ca. 2 Unterrichtsstunden.   
Hierzu passen auch die Links 7 und 8. Durch Unterbrechen, insbes. des Films „Ingenieure im 
Tierreich“, auf Grund zahlreicher Fragen, können aus den ca. 9 Minuten, schnell über 20 werden! 
 
 
 

5) Geschichte 
 
Kennst du Catal Hüyük? 
Während unserer Recherchen stießen wir auch auf Informationen über diese historische 
Ausgrabungsstätte. Wir stellten für die Schüler (Kl. 2/3) ein knappes Informationspapier her, das wir 
mit ihnen besprachen bzw. bearbeiteten. 
Die Karte der Türkei wurde erheblich vergrößert (auch evtl. über White-oder Smartboard) und die 
Fundstätte wurde gemeinsam, knapp unterhalb von Konya, eingezeichnet und beschriftet. Die Schüler 
übertrugen das auf die Karte in ihrem Skript (folgt nach Hintergrundinform.). 
Die Schreibweise des Ortes variiert zwischen „Catalhöyük“, „Catal Höyük“ und unserer. 
 
Als Hintergrundinformation habe ich ein Skript zusammengestellt (siehe nachstehend). 
Leider kann ich die Quelle/die Quellen nicht mehr angeben.  
Dazu passt auch Link 6 in Verbindung mit dem „Quellentext“ lassen sich hier für ältere Schüler einige 
brauchbare Information herausholen. 
 
Catal Hüyük         10.000 Jahre alte Ansiedlung  
 
Auf den fruchtbaren Ebenen der Zentraltürkei entstand etwa 8000 v Chr. eine bäuerliche Stadt mit 
dicht stehenden Häusern, die um kleine Innenhöfe angeordnet waren. Sie war nach jetzigem 
Forschungsstand vor 10.000 Jahren die größte Siedlung der Welt und hatte etwa 5.000 - 6.000 
Einwohner. Der Grundriss der Siedlung ist außergewöhnlich. 
Die Häuser standen alle dicht an dicht wie Bienenwaben (ähnlich den Pueblos in Nordamerika). 
Gassen, Durchgänge, Straßen und Plätze fehlten ganz. Aber damit nicht genug: Es gab auch keine 
Türen und Fenster an den Häusern. Man stieg über eine Leiter aufs Dach und von dort durch eine 
Luke ins Haus. 
Bei dieser Bauweise erübrigte sich auch eine "Stadtmauer". Diese gravierenden Unterschiede zum 



Stadtbild von Uruk etc. machen deutlich, dass der Hauptzweck der Anlage der Schutz der Bewohner 
war. Allem Anschein nach gab es in Çatal Hüyük keine für die späteren Städte so kennzeichnenden 
zentralen Einrichtungen wie Palast und Tempel in einem Regierungsviertel. Daher könnte man die 
Ortschaft anarchisch nennen. Alles deutet bis jetzt auf eine dezentrale Zellenstruktur des 
Gemeinwesens hin. 
Im Laufe einer langen Zeit entstand durch den fortwährenden Zerfall und Neubau der 
Lehmziegelhäuser ein Hügel, so genannter Tell. Archäologen haben diesen Tell untersucht. Obwohl 
bisher nur etwa drei Prozent des Fundortes freigelegt wurden, erlauben die archäologischen Funde 
Rückschlüsse auf diese frühe bäuerliche Siedlung - von der Ernährung bis hin zum kulturellen Leben 
der Einwohner. Catal Hüyük liegt in einer die Landwirtschaft begünstigenden Region der Erde. Daher 
eignet sich der Ort hervorragend, um die Entwicklung des Ackerbaus ("neolithische Revolution") zu 
untersuchen. 
 
Ackerbau 
In der Umgebung des Ortes baute man Weizen (Emmer und Einkorn), Gerste, Linsen und Erbsen an, 
sammelte aber auch Wildfrüchte und Nüsse. Als Ergänzung zum Wildfleisch hielt man vermutlich 
auch Rinderherden.  
 
Grundriss der Gebäude 
Dieser Grundriss eines kleinen Teils der Stätte zeigt die wesentlichen Merkmale der Siedlung. Die 
Stadt scheint mit einem Gitternetzplan entworfen worden zu sein. Es gibt keine Hinweise auf Straßen 
oder Wege, die Einwohner betraten ihre Häuser wohl mit Hilfe von Leitern über die Dächer Ein 
durchschnittliches Haus ist 25 qm groß, hat einen Haupt- und umliegende Nebenräume. Die Gebäude 
waren aus Lehmziegeln gebaut, die Decken vermutlich aus Holz.  
 
Wohnräume 
Da viele Mauern bis in beträchtliche Höhe erhalten blieben, sind reichlich architektonische Details 
erhalten. Nur die oberen Zonen und die Dächer mussten rekonstruiert werden. Der Wohnbereich ist 
mit erhöhten Schlafstellen und einer Vorratskammer für Getreide ausgestat-tet. Ausserdem befindet 
sich in ihm ein Altar mit aufgereihten Stierkopfskulpturen und Stier-hörnern sowie die Familien- 
Begräbnisstätte. Das Dach bestand wahrscheinlich aus Holz-pfählen, die mit Lehm und Schilf 
verkleidet waren. Über eine Leiter gelangte man in die Häuser. In den Wohnräumen wurden 
Feuerstellen gefunden die mit Ziegel umrandet sind. 
 
Religion 
Çatal Hüyük liefert Hinweise auf einen besonderen Totenkult. Das so genannte Geierheilig-tum ist 
eine Halle mit Wandbildern überdimensional große Raubvögel stürzen auf kopflose Menschenleiber 
herab. Die Kopflosigkeit war Zeichen des Leblosen. War der fehlende Kopf der Sitz des Lebens? Der 
Geier - im wörtlichen Sinne - ein Totenvogel. Sie ließen die Leichen im Freien liegen und von den 
Geiern vom Fleisch befreien. Die Gebeine bettete man dann in den Häusern unter die Schlafstätten. 
Offensichtlich betrieb man einen Ahnenkult - mehrere Generationen wurden im selben Raum 
begraben. 
 
Muttergottheit 
Verschiedene Statuetten lassen darauf schließen, dass eine Mutter- oder Fruchtbarkeitsgöttin verehrt 
wurde 
 
Stierverehrung 
Imposante Fresken erzählen von eigenwilligen Jagdritualen: Ein über zwei Meter großer Stier - 
umringt von winzigen Jägern. Es sieht aus, als ob sie um das mächtige Tier herum tanzen. Der Stier 
als Ausdruck männlicher Potenz, sagen die einen. Seine Hörner als Attribut einer weiblichen Gottheit - 
die anderen. Wem das Heiligtum mit den martialisch wirkenden Instal-lationen letztlich gewidmet 
war, bleibt im Dunkel. 
 
Kulturelles Zentrum 
Luxuriöse Gegenstände wie Klingen und Spiegel sprechen für hoch entwickelte künstlerische 



Fähigkeiten der Bewohner. Berühmt sind die ersten Objekte aus Keramik. Vor 8000 Jahren war Çatal 
Hüyük das kulturelle Zentrum des Vorderen Orients. 
 
Handwerk 
Es wurde ein verkohlter grob gewebter Stofffetzen aus Fasern gefunden. Die Stoffe wurden aus Wolle 
und vermutlich Leinen hergestellt. Geht man davon aus, dass Stoff auch für Beklei-dung verwendet 
wurde, ist anzunehmen dass auch Nadeln Verwendung fanden. 
 
Weitere Gebrauchsgegenstände 

• Korbwaren zur Vorratshaltung, 
• Gebrannte Tongefäße, 
• Gebrauchsgegenstände aus Stein, z.B. auch Spiegel, 
• Messer u.a. aus hartem poliertem Feuerstein, Obsidian,  

Ausgrabungsgelände 

 

Häuserzellen       



Wohnraum         
 
Kennst Du Catal Hüyük? 
 
Çatal Hüyük, dieser bemerkenswerte Ort, liegt in der Konya-Ebene in Anatolien/Türkei. 
Bemerkenswert deshalb, weil hier nach Auffassung vieler Wissenschaftler die 
- älteste Stadt der Welt,  
- der größte Siedlungshügel der Jungsteinzeit und gleichzeitig 
- die älteste Stadtkultur der Welt zu finden ist. 
Diese einzigartige Siedlung bestand von ca. 7400 - 6200 Jahren vor Christi Geburt. 
 
So könnte die Siedlung vor mehr als 8000 Jahren ausgesehen haben. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Zugang in das Haus erfolgte über eine Leiter, die sich meist an der Südwand befand. Für den ebenfalls an 
dieser Wand angelegten Herd diente die Einstiegsluke zugleich als Rauchabzug. 
 

 
 
So sah es, vermutlich, in den Innenräumen aus. Man lebte, aß, bewahrte auf und schlief auf verschiedenen 
Ebenen. 
 
 



6) Praktische Tipps im Umgang mit Ton und Lehm  
Ton schrumpft beim Trocknen, deshalb ist es schwer möglich andere Materialien einzuarbeiten oder 
nach dem Trocknen anzustückeln. Es sollte deshalb am Besten in einem Rutsch gearbeitet werden, 
oder man muss das Objekt mit feuchten Tüchern abdecken. 

Portionierung: Gut geeignet sind die langen Metalllineale aus der Holzwerkstatt oder ein Stück 
Blumendraht, das an beiden Enden an je an einem Stück Holz (Stock befestigt ist).  

Die  ungeöffneten (eingeschweißten) Tonblöcke müssen, falls sie nicht sofort verarbeitet werden 
können, unbedingt kühl gelagert werden (Schimmelgefahr) Ein kühler Keller reicht schon. 
 
 
 
Internetlinks/Adressen 
 
7) Sachunterricht/Technik/Kunst 
 
Bauen mit Lehm: 
Was ist Lehm? Wie kann man damit Häuser bauen?  Wissen macht Ah! ARD:   Ein launiger, knapp 4 
minütiger Film, mit den wichtigsten Informationen; gut geeignet ab Kl.2/3   
http://www.youtube.com/watch?v=87n0mMG2WiM&feature=related 

Stadt aus Lehm: Djenné, Mali in Westafrika:   
Ein ruhiger Film über Djenné, deren heutige Moschee, gilt als der größte und schönste Lehmbau in der Sahel-
zone.  Dauert ca. 14 Min., Filmtext ist dabei; mit ruhigem Kommentar zur Geschichte und Gegenwart und dem 
Lehmbau (eigentlich ist der ganze Film sehenswert, insbes. für höhere Klassen). Für das Thema im engeren 
Sinne geeignet sind Minute 3:00 - ca. 9:00. 
http://www.swr.de/schaetze-der-welt/djenne/-
/id=5355190/nid=5355190/did=5979034/mpdid=5979030/1ri9yz9/index.html 
 
Lehmbau und verschiedene Baustile:  
Ist ein ca. 8 minütiger kommentarloser Film, mit längeren Einstellungen und abschließendem schriftlichem 
Resümee über die Vorteile des Lehmbaus. 
http://www.youtube.com/watch?v=s4pn1LITatc 
 
Lehmhausbau in Namibia:  
Der Film zeigt, wie sich das Leben der Bewohner von Otjiwarongo mit den Lehmhäusern verbessert. Geeignet 
für etwas ältere Klassen. Anspieltipp von 2:45 - 5:15 Min. 
http://www.youtube.com/watch?v=QQFw2p3o7jM&feature=related 
 
Was Galileo das Wissensmagazin von Pro 7 über Lehmbau sagt, können Sie hier sehen. 
http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/clip/25973-traumhaus-aus-lehm-1.1822536/ 
 
 
 
8) Geschichte 
 
Historische Infos über die vorchristliche Siedlungsgeschichte der Menschheit 

Catal Hüyük i. d. Türkei, ist einer der ältesten Lehmhaussiedlungen der Menschen und von herausragender 
Bedeutung für die Siedlungsgeschichte der Menschen.  

In dem nachstehend Link wird von einem amerikanischen Prof. auf Englisch, über die historische Stätte 
berichtet, aber die Dokumente und Bilder sind sehr anschaulich und mit ein wenig Alltagsenglisch, lassen sich 
einige Infos gut übersetzen. Dauer ca. 12 Minuten. http://www.youtube.com/watch?v=VSe-MJNc5H0 
 
 
 
 



9) Biologie 
 
Welche Tiere benutzen Lehm? 
Mehlschwalben bauen ihr Nest: 
http://www.youtube.com/watch?v=gPOL-8_J70U 
 
Science-Ingenieure im Tierreich (3-4 BIG):  Beeindruckender , 9 minütiger Clip über die geniale Bautechnik 
von Termiten mit Lehm und was wir Menschen davon lernen können. 
http://www.youtube.com/watch?v=C9HpSS1VT30 
 
Voneinander-lernen: Unterricht Lehm 
www.voneinanderlernen.uni-kiel.de/typo3/index.php?id=54 
 
Lit.: So baut der Biber die Burg, Verlag Velber 
 
 
 
 
10) Informatives über Lehm und seine Verarbeitung und die versch. Bautechniken 
 
 http://www.dachverband-lehm.de 
 
 
 
11) Verschiedenes zum Thema 
 
Herstellung von Amphoren auf Kreta: 
http://www.youtube.com/watch?v=fvyt3d5oofc&playnext=1&list=PL3B19287A1F1B84FA&feature=results_m
ain 
 
Kapelle der Versöhnung in Berlin, seit 1999 der erste öffentliche Bau aus Lehm in Deutschland 
 http://www.youtube.com/watch?v=PPRHlra6AR8 
 
Lehm als „Heilerde“ in der Alternativmedizin 
http://www.online-artikel.de/article/aktivlehm-natuerliche-heilung-13501-1.html  
 

 

12) Etwas zum Schmunzeln 
 
Plonsters - die lustigen sich ständig verändernden Knetfiguren 
The Sculpture Comes Alive! http://www.youtube.com/watch?v=J2RjXhPgKu8 

Playground Attractions http://www.youtube.com/watch?v=r-6W8bgk_1c&feature=relmfu 

Racecar Drivers  http://www.youtube.com/watch?v=6-j61_9AoxE&feature=relmfu 

Ride My Bicycle http://www.youtube.com/watch?v=96dJ7hbpKgY 

 
 
 
13) Lehm in anderen Sprachen 
 
Dänisch:                 ler 
Englisch:                clay, mud  
Portugiesisch:        barro 
Spanisch:                arcilla 
Italienisch:              argilla 
Kroatisch und Polnisch:               glina 
Schwedisch:           lera 


