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Das geheime Baumhaus
Tajna kućica na stablu

Gizli Ağ aç Ev

T ri prašćića 

 

Nekada davno, na rubu jasenove šume, u toru pokraj svoje majke, rasla su tri praščića. Kad su 
narasli, došlo je vrijeme da se osamostale i sagrade vlastiti dom. Kako su bili jako vezani 
jedan za drugoga, odlučiše sagraditi svoje nove kuće jednu pokraj druge. Tako će biti blizu 
jedan drugome i međusobno si pomagati. Iako su bili braća, praščići su se razlikovali.  
 
Najstariji praščić bijaše marljiv i spretan. Neprestano je u džepu svog radnog odijela nosio 
kliješta i čekić. Po cijele dane je radio i popravljao svakakve stvari ili je od starih dijelova 
sklapao nove. Njegova mlađa braća nisu ni izbliza bila tako vrijedna. Oni su po cijeli dan ležali 
na plastu sijena ili pecali u potoku, vežući konop s udicom za papke. Radili su jedino kad su baš 
morali. Zbog toga što su praščići bili toliko različite naravi, razlikovale su im se i kućice koje 
su sazidali.  
 
Najstariji praščić koji je bio spretan u zidarskom zanatu, sagradio je kuću od cigala, 
četvrtastu i čvrstu. Srednji brat je svoju kuću sagradio od drvenih dasaka, klimavu i 
nestabilnu, žureći se da bude što prije gotova, a najmlađi je u jednom popodnevu napravio 
kućicu od snopova slame jer se nije htio gnjaviti. Najstariji praščić je upozorio braću da im 
se, s prvom olujom, kuće mogu srušiti jer su loše sagrađene, ali oni se nisu obazirali na 
njegove savjete. Išli su zajedno na pecanje i podsmješljivo ga promatrali kako stalno 
dotjeruje neke detalje na svojoj lijepoj kući od cigala. Jasenova šuma u kojoj su praščići 
živjeli, spadala je u najljepše predjele na svijetu. Bijaše puna najraznovrsnijeg bilja i šarenog 
cvijeća, ali je imala i svojih opasnosti. U šumi je prebivalo mnoštvo krvoločnih zvijeri.  
 
Jedan od njih je bio i zli vuk. Njegovo najomiljenije jelo bili su praščići. Jednog dana on naiđe 
na kuću od slame najmađeg praščića i kako je bio jako gladan, pokuca na vrata. Vidjevši kroz 
otvor na vratima da je ispred kuće vuk, najmlađi praščić se uplašio. Nakon što je pokucao 
nekoliko puta, zli vuk je izgubio strpljenje i viknuo; 
„Otvaraj odmah! Ako ne otvoriš, puhnuti ću iz sve snage i otpuhati tvoju kuću od slame!“ 
 
Kako nije bilo odgovora, vuk stade puhati i iz prvog pokušaja otpuše lagane zidove od slame. 
Najmlađi praščić se prestravio kad je ugledao razjapljene čeljusti vuka, pa je pobjegao u 
kuću od dasaka, kod svog starijeg brata. 
Ali evo vuka za njim. On poče snažno udarati o vrata kuće od dasaka i viknu praščićima koji su 
unutra drhtali od straha; 
„Otvarajte! Ako ne otvorite, puhati ću iz sve snage i otpuhati vam kuću!“ 
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rUnD UMS WoHnen

In dieser Trio-ausgabe dreht sich alles um das Thema Wohnen, um Wohngegenstände, um 
verschiedene arten von Gebäuden und um das Wohnen früher und heute. 

lehRPlanbezUG zum hauptthema:
 www.bmukk.gv.at/medienpool/14055/lp_vs_komplett.pdf
 entdecken und erforschen der eigenen kultur und interkulturelle begegnungen
 mit anderen kulturen, u. a. im bereich Wohnen

hier kommen einige Ideen, um mehrsprachig in dieses Thema einzusteigen.

lehRPlanbezUG: deutsch. Sprachbetrachtung – bewusste auseinandersetzung mit  
   Sprache  durch entdecken, Vergleichen und betrachten (S. 116)

trio Seite 9, 16: rätSel

z   iDee 1 RäTSel – WOhnGeGenSTände Und -UTenSIlIen

bosnisch/kroatisch/Serbisch

Ispod mene često spavaš,
Il' se samo izležavaš.
Ja sam topla, ja sam meka,
Tebe grije tvoja _ _ _ _. (deka)

Tvrda kuća, nema vrata,
u njoj žive četiri brata. (orah)

Gleda, a govoriti ne može. (slika)

bosnisch/kroatisch/Serbisch

Nekada je okrugao, nekada kutan,
nekada stakleni, nekada drveni,
treba svima nama, tebi i meni. (stol)
 
Kada čitas ili crtas,
il´kad je vani mrak,
ona se pali kad god zelis, s jednim 
dugmom dajes joj znak. (Lampe) 

Türkisch

Benim bir ağacım var,  
Her gün bir yaprak döker. (takvim)

Ayağı var gidemez, yemek gelir yiyemez.
Konulan yükü taşır, derdini söyleyemez. 
(masa)

deutsch
(wo passend, wörtlich übersetzt)

Unter mir schläfst du oft
oder ruhst dich nur aus.
bin warm, bin weich, wer könnt ich sein?
dich wärm ich gern, weil ich bin dein. (decke)

hartes haus, hat keine Tür,
hier leben brüder und zwar vier. (nuss)

Sieht dich an, sprechen kann es aber nicht. (Foto)

deutsch

Manchmal ist er rund, manchmal eckig,
manchmal ist er aus Glas, manchmal aus holz,
wir alle brauchen ihn, du und ich. (Tisch)

Wenn du liest oder malst
oder wenn es ganz dunkel draußen ist,
sie geht an, wann du es willst,
nur mit einem knopf machst du „klick“. (lampe)

deutsch

Ich habe einen baum, der jeden Tag ein blatt fallen 
lässt. (kalender)

er hat beine, kann aber nicht gehen. das essen 
kommt, er kann es nicht essen.
er trägt die last, kann aber seine Sorge nicht 
sagen. (Tisch)

Die Auflösung findest du auf Seite 36.

R A F G T S R W Y Q R Z L U I

Ü Z K L M T B V A W Č Đ E B V

W S C H R E I B T I S C H D S

Ć Z Š X Y H H J A Ć A Q N Ž L

S V K V I L G A K Ü P W S Y I

T C A T E A H E M B R Q T Ü K

O X N R Ü M K J S Z J H U J A

L Y E W L P O K T O Ü M H W P

I N P Z Ö E R D O P H A L I W

C H E U B D M Ä L R B M N L Ö

A J G Q R M A Y O P Q T Ü E E

Ä Z I M M E R P F L A N Z E D
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Um dieses Rätsel zu lösen, müssen 
Teams zusammenarbeiten, in denen 
drei Sprachen vertreten sind.

Bulmaca
Rätsel

Križaljka

In diesem Wohnhaus sind 
zwölf Einrichtungsgegenstände 
versteckt – vier in jeder Spra-
che. Findet sie gemeinsam!

Yukarıdaki bulmaca evinin 
içinde her dilden 4, toplam 
12 ev eşyası saklıdır. Bunları
arkadaşlarınla beraber bul!

U ovoj križaljci je sakriveno 
dvanaest komada nameštaja – 
po četiri na svakom jeziku. 
Pronađite ih zajedno!

Trio 15 im Unterricht
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z iDee 2 MäRchen: dIe kleInen SchWeInchen

Jeder kennt ja dieses alte Märchen, das in vielen Sprachen erzählt wird. Für kinder ist es sicher eine 
neue erfahrung, es in einer anderen Sprache zu hören.

Es finden sich sicherlich Eltern oder Großeltern, die bereit sind, in der Klasse das Märchen in ihrer 
Sprache zu erzählen bzw. vorzulesen. Falls die Geschichte nicht allen kindern in der klasse bekannt ist, 
könnte man sie vorher im deutschunterricht erarbeiten, sodass alle wissen, worum es geht. So tun 
sich die Kinder leichter, dem Märchen in einer anderen Sprache zu folgen.  Vielleicht findet der eine 
oder die andere auch Gemeinsamkeiten mit der eigenen Sprache.

z	 dafür gibt es eine kurzversion des Märchens in den Sprachen deutsch, Türkisch und Bosnisch/
Kroatisch/Serbisch. der Text ist in abschnitte unterteilt, sodass er in einzelnen Teilen angeboten 
werden kann, die von den kindern dann richtig zusammengesetzt werden. (Download siehe S. 1)

lehRPlanbezUG: allgemeine bildungsziele: Im Rahmen der auseinandersetzung mit anderen   
  kulturen sind insbesondere aspekte wie lebensgewohnheiten, Sprache, Texte  
  (z. b. Märchen) aufzugreifen (S. 11).

Märchen können kindern mitmenschliche beziehungen einsichtig machen; 
Sprachfähigkeit wird gefördert und der Wortschatz erweitert; anregung der 
sprachlichen ausdrucksfähigkeit (S. 52).

z iDee 3 MaldIkTaT – MeIn haUS

Suchen Sie ein  ausmalbild aus und diktieren Sie den kindern, wie sie das bild ausmalen sollen, oder 
lassen Sie die kinder zeichnen. hier werden zugleich zahlen, Farben, Formen und Gegenstände, die 
ein haus ausmachen, geübt.
der Text könnte z. b. so lauten:

deutsch:
Mein haus ist rechteckig und hat eine große, weiße Tür mit einer goldenen, runden Türklinke. In 
der Mitte der Tür ist ein kleines, quadratisches Fenster. Mein haus hat drei gelbe Fenster und eine 
Terrasse.  Vor den zwei äußeren Fenstern befinden sich rote Blumen. Auf dem Fenster in der Mitte 
sind rosa blumen zu sehen. das dach, auf dem auch ein Rauchfang sitzt, ist orange, die hauswände 
sind hellblau. Vor dem Haus befindet sich ein Garten. Dieser ist von einem braunem Zaun umgeben. 
Im Garten steht ein apfelbaum. Unter dem apfelbaum sitzt ein hund.

bosnisch/kroatisch/Serbisch:
Moja kuća je pravokutna i ima velika, bijela vrata sa zlatnom, okruglom kvakom. U sredini vrata vidi se 
jedan mali, četvrtasti prozor. Moja kuća ima tri, žuta prozora i jednu terasu. Na oba vanjska prozora 
stoji crveno cvijeće, a na srednjem prozoru roza. Krov, na kojem je i dimnjak, je narandžaste boje. Boja 
vanjkog zida je svijetlo plava. Ispred kuće je vrt, koji je ograđen smedom ograđom. U vrtu stoji jedno 
jabucino drvo. Ispod drveta sjedi pas.

Türkisch:
Benim evim dikdörtgen şeklinde. Yuvarlak altın mandallı, büyük, beyaz bir kapısı var. Kapının ortasında 
küçük, kare şeklinde bir pencere görülüyor. Evimin üç sarı penceresi ve bir terası var. İki yan 
pencerede kırmızı çiçekler duruyor. Ortadaki pencerede pembe çiçekler görülüyor. Çatının rengi 
turuncu, evin duvarları ise açık mavi. Çatıda bir baca var. Evin önünde bir bahçe bulunuyor. Bahçe 
kahverengi bir çitle çevrilmiş. Bahçede bir elma ağacı var. Elma ağacının altında bir köpek oturuyor.

Trio 15 im Unterricht
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die kinder formulieren ihre eigenen Vorstellungen von einem haus und diktieren sie jeweils einem 
anderen kind. dieses kind zeichnet das Fantasiehaus des kindes, das spricht, auf.

z	 Vokabelkärtchen auf d, bkS und TR, die bei der beschreibung eines hauses helfen könnten 
(Download siehe S. 1)

lehRPlanbezUG: deutsch. Texte verfassen – einfache beschreibung (S. 124)

z iDee 4 Tanzen Und SInGen – VOlkS- Und kIndeRlIedeR

kinder merken sich durch bewegung und Gesang sehr viel. hier ein kroatisches Volkslied, zu dem die 
ganze klasse tanzen kann. 

U ZAGREBU JE KUĆICA
In Wien ist ein häuschen

(keine wörtliche Übersetzung; zagreb wurde durch Wien ersetzt.)

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch

Djeca pjevaju:
U Zagrebu je kućica, kućica, kućica.
U Zagrebu je kućica čiči dači dom.

U kućici je momak mlad, momak mlad, momak 
mlad.
U kućici je momak mlad, momak mlad.

A momak traži ženicu, ženicu, ženicu.
A momak traži ženicu, ženicu.

A žena traži sina, sina, sina,
A žena traži sina, sina.

A sinak traži sestricu, sestricu, sestricu, 
A sinak traži sestricu, sestricu.

A seka traži lutkicu, lutkicu, lutkicu,
A seka traži lutkicu, lutkicu.

A lutka traži medu, medu, medu,
A lutka traži medu, medu.

deutsch

kinder singen:
In Wien ist ein häuschen, ein häuschen, 
ein häuschen.
In Wien ist ein häuschen, ein schönes zuhaus.

Im häuschen ist ein bürschchen, ein bürschchen, 
ein bürschchen,
im häuschen ist ein bürschchen, ein junger 
hübscher bursch.

das bürschchen sucht sein Frauchen, sein 
Frauchen, sein Frauchen,
das bürschchen sucht sein Frauchen, so hübsch 
und jung wie er.

das Frauchen sucht das Söhnchen, das Söhnchen, 
das Söhnchen.
das Frauchen sucht das Söhnchen, ihren lieben 
kleinen Sohn. 

der Sohnemann sucht das Schwesterlein, 
Schwesterlein, Schwesterlein.
der Sohnemann sucht das Schwesterlein, ein 
nettes süßes Madl.

die Schwester sucht das Püppchen, das Püppchen, 
das Püppchen.
die Schwester sucht das Püppchen,  
ihr lieblingsspielzeug.

die Puppe sucht den Teddy, den Teddy, den Teddy.
die Puppe sucht den Teddy,
und das ist das end’ vom lied.

Trio 15 im Unterricht
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Tanzanleitung:
die kinder stehen im kreis und halten sich an den händen. ein bub steht in der Mitte.  
die kinder drehen sich und singen das lied.  
an der Stelle „das bürschchen sucht sein Frauchen“ sucht der bub ein Mädchen aus,  
das mit ihm in die Mitte des kreises kommt.
an der Stelle „das Frauchen sucht das Söhnchen“ sucht sich das Mädchen einen weiteren 
buben aus. nun sind sie zu dritt im kreis.
Je mehr kinder mitspielen, umso besser funktioniert es, denn die kinder können das lied 
beliebig erweitern und so ihren Wortschatz trainieren, z. b.: „der Teddy sucht ein kätzchen ..., 
das kätzchen sucht ein Mäuschen ..., das Mäuschen sucht ein Vöglein ... “

Quelle: www.pjesmicezadjecu.com/narodne-igre/u-zagrebu-je-kucica.html (15. 2. 13)

LUTKA NA ORMARU
die Puppe auf dem Schrank

(keine wörtliche Übersetzung)

z iDee 5 eIn MUSIkalIScheR eInSTIeG

als musikalischer einstieg zum Thema eignen sich die lieder  
„Unser haus ist zwar klein“ oder „brüderchen komm tanz mit mir“. 
der deutsche Refrain lautet: 

Unser haus ist zwar klein, doch es passen viele rein,
Vater, Mutter, Sven und linda und noch 15 katzenkinder.
Unser haus ist zwar arm, doch drin ist es wohlig warm,
Vater, Mutter, Sven und linda tanzen cha-cha-cha.

der Refrain auf bosnisch-kroatisch-Serbisch  
(keine wörtl. Übersetzung):

Naša kućica je mala, al svi možemo u nju,
tata, mama, ja i Marica i stotinu malih mačića.
Naša kućica je jadna, ali u njoj nema jada,
Tu je toplo, tu je lijepo, tu plešemo Cha cha cha.

beim lied „brüderchen komm tanz mit mir“ bietet sich ein 
kreistanz an. zwei kinder beginnen. Sie halten sich an den händen 
und tanzen gemeinsam im kreis, während alle anderen in einem 
großen kreis um sie herumtanzen. zu beginn einer neuen Strophe trennen sich diese beiden Tänzer 
und suchen sich ein weiteres kind als Tanzpartner aus. nun sind vier kinder in der Mitte; danach acht 
usw. hier kann gleichzeitig das Verdoppeln geübt werden.

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch

Imala sam lutkicu,
kad sam bila mala.
Ona mi je jadnica
pala sa ormara.

Mama zove doktora,
doktor zove medu.

Medo kaže: „Hi, ha, hu, bit će sve uredu.“

deutsch

Ich hatte eine Puppe,
als ich war klein.
Diese Arme fiel vom Schrank,
sodass ich heut noch um sie wein’.

Mama rief den doktor,
dieser dann den Teddybär.

der Teddy sagte: „hi, ha, hu, alles ist in Ordnung.“

Quelle unbekannt 

Unser Haus ist zwar klein (G - Dur) 
G                                                      C 
Unser Haus ist zwar klein, doch es passen viele rein, 
           D7                                                 G 
Vater, Mutter, Sven und Linda und noch 15 Katzenkinder. 
G                                                      C 
Unser Haus ist zwar arm, doch drin ist es wohlig warm, 
           D7                                           G (hinunter hinauf streichen) 
Vater Mutter Sven und Linda tanzen Cha Cha Cha. 
 
 

Den zweiten Teil mit C unterlegen oder ohne Begleitung 

Und der Dackel Gustavson und die Ente Schnadridon und die  
Ziege meck meck meck und der Rabe krähkerähkekeeeeeee. 
 
G                                                      C 
Unser Haus ist zwar klein, doch es passen viele rein, 
           D7                                                 G 
Vater, Mutter, Sven und Linda und noch 15 Katzenkinder. 
G                                                      C 
Unser Haus ist zwar arm, doch drin ist es wohlig warm, 
           D7                                           G (hinunter hinauf streichen) 
Vater Mutter Sven und Linda tanzen Cha Cha Cha. 
 

Trio 15 im Unterricht
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z	 akkorde für beide lieder als download vorhanden.

lehRPlanbezUG: Musikerzierhung. Singen: Grundlegung bzw. erweiterung des kindlichen   
  liedschatzes mit liedern aus anderen ländern (S. 64)

z iDee 6 FaMIlIenMITGlIedeR 

Wer könnte in einem haus zusammenwohnen? dabei kann man die bezeichnungen für 
Familienmitglieder in verschiedenen Sprachen kennenlernen.

tetka: Schwester der Mutter, des Vaters
tetak: Mann von tetka
ujna: Frau des Onkels (Bruder der Mutter)
strina: Frau des Onkels (Bruder des Vaters)
ujak: Bruder der Mutter

Mit den folgenden Redemitteln können einfache Familienbeschreibungen wiedergegeben werden.

z iDee 7 FInGeRPUPPenFaMIlIe

z	 Fingerpuppenfamilie (download siehe S. 1)

Mit hilfe von Fingerpuppen, die die wichtigsten Familienmitglieder darstellen, können die Vokabel 
eingeübt werden. dazu passt dieses einfache lied:

daUMen/pALAC/BAş pArmAK

Vater Finger,  Vater Finger – wo bist du?
hier bin ich, hier bin ich – wie geht’s dir?

Tata prstić, tata prstić – gdje si ti? Gdje si ti?
Tu sam ja, tu sam ja – kako si?

deutsch

FaMIlIe

der Vater/Papa
die Mutter/Mama
die Großmutter/Oma
der Großvater/Opa
die Tochter
der Sohn
der bruder
die Schwester
das baby
die Tante
der Onkel

Ich habe einen ______.
Ich habe eine _______.

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch

OBITELJ – pORODICA

otac/tata
majka/mama
baka
djed
kćerka
sin
brat
sestra
beba
tetka/ujna/strina
tetak/ujak/stric

Imam jednog ______.
Imam jednu _______.

Türkisch

AİLE

baba
anne
büyükanne/babaanne/anneanne
büyükbaba/dede
kız
oğlan
erkek kardeş/ağabey
kız kardeş/abla
bebek
teyze/hala 
amca/dayı 

Benim bir ________ var.

stric: Bruder des Vaters
teyze: Schwester der mutter
hala: Schwester des Vaters
amca: Bruder des Vaters
dayı: Bruder der mutter

FAMILIE – OBITELJ / PORODICA – AILEMIZ 
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Baba parmak, baba parmak – neredesin?
Buradayım, buradayım – sen nasılsın?

zeIGeFInGeR/KAžIpRST/İşArET pArmAğı

Mutter Finger, Mutter Finger – wo bist du?
hier bin ich, hier bin ich – wie geht’s dir?

Brate prstić, brate prstić – gdje si ti? Gdje si ti?
Tu sam ja, tu sam ja – kako si?

Abi parmak, abi parmak – neredesin?
Buradayım, buradayım – sen nasılsın?

MITTelFInGeR/SREDNJAK/OrTA pArmAK

bruder Finger, bruder Finger – wo bist du?
hier bin ich, hier bin ich – wie geht’s dir?

Brate prstić, brate prstić – gdje si ti? Gdje si ti?
Tu sam ja, tu sam ja – kako si?

Abi parmak, abi parmak – neredesin?
Buradayım, buradayım – sen nasılsın?

RInGFInGeR/pRSTENJAK/YüzüK pArmAğı

Schwester Finger, Schwester Finger – wo bist du?
hier bin ich, hier bin ich – wie geht’s dir?

Sestro prstić, sestro prstić – gdje si ti? Gdje si ti?
Tu sam ja, tu sam ja – kako si?

Abla parmak, abla parmak – neredesin?
Buradayım, buradayım – sen nasılsın?

kleIneR FInGeR/MALI pRST/SErÇE pArmAK

baby-Finger, baby-Finger – wo bist du?
hier bin ich, hier bin ich – wie geht’s dir?

Bebo prstić, bebo prstić – gdje si ti? Gdje si ti?
Tu sam ja, tu sam ja – kako si?

Bebek parmak, bebek parmak – neredesin?
Buradayım, buradayım – sen nasılsın?

die Strophen können auch mit „Oma“, „Opa“ etc. erweitert werden.

Idee: englisches Fingerspiel: The Finger Family
Quelle: www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6lfx8 (18. 2. 13)

lehRPlanbezUG: deutsch. Sprechen – bewältigung einfacher Sprechsituationen, z. b.
Familienmitglieder vorstellen, Informationen über jemanden geben (S. 117); 
Sachunterricht. erfahrungs- und lernbereich Gemeinschaft: Familie als 
lebensgemeinschaft – das zusammenleben in der Familie (S. 41)

© Martina Džepina 

© Martina Džepina © Martina Džepina 

© Martina Džepina 

FAMILIE – OBITELJ / PORODICA – AILEMIZ 

© Martina Džepina 

FAMILIE – OBITELJ / PORODICA – AILEMIZ 

© Martina Džepina 
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trio Seite10/11: WolKenKratZer

z   iDee 8 SPIel: „ÜbeR den WOlken – dIe WOlkenkRaTzeR deR WelT“

z	 Würfelspiel „Über den Wolken“ (Download siehe S. 1)

dieses Spiel ist für kinder geeignet, die sich gerne mit großen zahlen beschäftigenn. ziel ist es, am 
ende möglichst viele Punkte zu erreichen. die kinder erhalten bei diesem Spiel viele Informationen 
über einige bekannte Wolkenkratzer.

zuerst sollten die Seiten 10–11 erarbeitet werden. der Text ist großteils auf deutsch, dazu gibt es 
Textstellen auf Türkisch und bosnisch/kroatisch/Serbisch. hilfreich wäre es, wenn sich die kinder den 
Text zunächst gegenseitig übersetzen, bevor sie mit dem Spiel starten.

Die Spielfiguren, der Hintergrund und die Fragekärtchen müssen ausgedruckt und foliert werden. 
Alle weiteren Details zur Umsetzung finden Sie in der Spiel- und Bastelanleitung, die zum Download 
zu Verfügung steht.

lehRPlanbezUG: der Unterricht soll kindgemäß gestaltet werden, lebendig und anregend für die
kinder sein und zugleich zu bewusstem, zielorientiertem und selbstständigem 
lernen hinführen, z. b. lernen im Spiel (S. 16).

z   iDee 9 lehRaUSGanG zUM TheMa

Im ZOOM-Atelier des Kindermuseums im Museumsquartier, findet von 7.  3. bis 28.  6. 2013 
ein Workshop zum Thema Möbelstadt statt.

die kinder bauen an einer kunterbunten Möbelstadt.  aus alten nachtkästchen, couchtischen 
und badezimmermöbeln entstehen Wolkenkratzer und einfamilienhäuser, bauernhöfe und Parks. 
dabei lernen sie das baumaterial holz näher kennen und erfahren, wie damit gearbeitet wird. Sie 
können hämmern und sägen, schrauben, zusammenbauen und spielen.  aus der Sessellehne wird 
dann vielleicht eine Schnellbahnbrücke, aus dem Sofakissen ein eislaufplatz und aus Tischbeinen ein 
kletterwald. Wer wohnt in der küchenschublade?

Quelle: www.kindermuseum.at/das_gibts_im_kindermuseum/zoom_atelier/zoom_atelier (22. 2. 13) 

lehRPlanbezUG: Technisches Werken. Gebaute Umwelt – einsichten ins bauen und Wohnen: 
erleben und Gestalten von Räumen; Möbelelemente – Wohnfantasien entwickeln 
(S. 72, S. 184)
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D as Empire State Building war 
einer der ersten und damals 
der höchste Wolkenkratzer. Ein 
Wolkenkratzer besteht nicht 
aus Ziegeln. Er hat ein Skelett 
aus Stahl. Es war im Jahr 1931, 
vor fast 80 Jahren: In nur 13 
Monaten Bauzeit errichteten 
über 3000 Arbeiter das Empire 

Der erste 
Wolkenkratzer
State Building. Der Arbeitstag 
begann um 3.30 Uhr. Die bes ten 
Arbeiter waren die Mohawk-
Indianer: Sie sind schwindelfrei. 
In 300 Meter Höhe warfen sie 
sich Steine und Werkzeuge zu. 
Mohawks sind bis heute gefrag-
te Arbeiter auf Baustellen.

Mit einer Höhe von 381 Me-
tern war das Empire State Buil-
ding über Jahrzehnte das 
höchste Gebäude der 
Welt. Es hat 102 Stock-
werke und eine Fernsehanten-
ne. Mit ihr ist dieses Hochhaus 
sogar 449 Meter hoch. 

Bis zum 102. Stock gibt es 
1860 Stufen zu erklimmen. 
57.000 Tonnen Stahl wurden 
verbaut und 5500 Kilometer 
Kabel wurden verlegt. 73 Auf-
züge befahren Schächte mit 
einer Gesamtlänge von elf Kilo-
metern. 6500 Fenster müssen 
geputzt werden. 

Das Empire State Building wurde 
in nur 18 Monaten gebaut.

Stephansdom, Wien 
136,4 Meter

Zum Vergleich:

Kuala Lumpur, Malaysia
452 Meter

Das Empire State Building in New York.

Mohawk-
Arbeiter

Nr. 15 / März 2013

Wie hoch ist das Haus, in dem du 
wohnst? Welches ist das höchste 
Gebäude, in dem du warst? 
Vielleicht der Wiener Stephansdom?

Der erste Der erste Der erste 
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Nr. 15 / März 2013

King Kong
Empire State 
Binası, “King 
Kong” isimli bir 
sinema filmine 
konu olmuştur. 
Filmdeki dev 
goril, avucunun 
içine bir kadın 
alır ve gökdelenin üzerine 
tırmanır. Kendisine saldıran 
uçakları sanki sinek kovarmış 
gibi uzaklaştırmaya çalışır. 
Günümüzde Empire State Binası 
içinde filmin bayan oyuncusu 
Fay Wray’a adanmış bir 
müze bulunmaktadır.

Najviši oblakoder
Najviša platforma-vidikovac i najviši restoran 
na svetu: Objekt Burj Khalifa drži sa 828 me-
tara visine nekoliko rekorda. Pre svega je 
najviša zgrada na zemaljskoj kugli. Burj Khalifa 
je arapsko ime i izgovara se „bordše kalifa“.

Navala turista na toranj je velika. Lift vozi 
brzinom od 10 metara u sekundi. Zadnja sta-
nica je na 124. spratu. „Welcome at the top“, 
kaže pratilac lifta. To ne odgovara istini: Burj 
Khalifa ima 200 spratova. Tu se tek nalazi 
platforma-vidikovac. Na platformi je veoma 
vruće i niko ne želi tu dugo da ostane.

Svakog dana se prema vrhu vozi 4000 turista. 
Burj Khalifa je zgrada sa stanovima i uredima. 
Međutim, malo ljudi može sebi priuštiti da 
ovde stanuje i radi. Najamnina je skupa. 
Zbog toga u najvećoj zgradi na svetu ima 
oko 800 praznih stanova.

Die sechs höchsten Gebäude der Welt

Dubai, Vereinigte 
Arabische Emirate 
828 Meter

Mekka, Saudi-Arabien 
601 Meter

Taipeh, China 
508 Meter

Schanghai, China
492 Meter

Hongkong, China
484 Meter

Kuala Lumpur, Malaysia
452 Meter
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MartIna 
Džepina

stammt aus Bosnien 
und übersiedelte 
im Alter von sieben 
Jahren nach Wien. 
Sie ist Lehrerin an 
einer Volksschule in 
Wien-Ottakring.
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