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Zimmer mit 

Aussicht

Expertenfrage :  
Womit wird Glas 
hergestellt?

Zuhause in unserem Unterschlupf 
verbringen wir nun viel Zeit. Manche 
wohnen in Einfamilienhäusern, 
andere in Mehrfamilienhäusern 
(Appartementhäusern). Egal wie groß 
unser „Nest“ ist, alle sind wir froh, 
einen sicheren Ort zu haben!
Bei dieser Mission wirst du ein 
besonderes Bauteil deiner Wohnung 
erkunden. Es handelt sich um etwas, 
das dir erlaubt, die Außenwelt zu 
beobachten. Jede Wohnung, egal wie 
groß sie ist, hat solche Bauteile. Na, 
was ist es? Natürlich, die Fenster!
Wenn du die Außenwelt beobachten 
möchtest, dann geh doch 
einfach mal an’s Fenster!
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 Erkunde die Fenster deiner Wohnung.
a. Wie viele Fenster hat deine Wohnung insgesamt?

b. Wie viele Fenster hat dein Zimmer?

c. In welchem Raum befindet sich das größte Fenster?

d. In welchem Raum befindet sich das kleinste Fenster?
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Das größte Fenster:

Breite:             m =             cm
Höhe:             m =             cm

Das kleinste Fenster:

Breite:             m =             cm
Höhe:             m =             cm
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 Wenn du ein Klappmeter hast, dann 

kannst du folgende Fenster messen !



Reflexion

Schreibe die Antworten hier auf:

1 
 Warum haben Häuser eigentlich Fenster? 

Frage deine Mitbewohner! Du kannst auch deine Freunde oder 
deine Familienmitglieder anrufen, damit sie dir weiterhelfen!
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 Eine kleine Reise in die Vergangenheit

In diesem Text haben sich einige Worte und Zahlen zu viel 
eingeschlichen. Streiche sie durch!

In der Steinzeit wohnten die ersten Menschen in 
Wohnwagen/Zelten aus Baumwolle/Hütten aus Fellen 
und Ästen. Das war vor ungefähr 200/5000/3 000 000 Jahren. Auch in Luxemburg, 
gibt es Spuren aus dieser Zeit, z. B. in Berdorf/Redingen/Differdingen. Damals 
hatten die Wohnungen also schon Fenster/noch keine Fenster.
Etwas später bauten die Menschen in Luxemburg größere Hütten/Iglus/Bunker 
aus Metall/Holz und Lehm/Schnee. Danach wurden auch immer mehr Steine 
benutzt, um richtige Häuser zu bauen. Die Römer benutzten auch Ziegel/
Plastik/Stahl, um ganz große Gebäude zu bauen. In Vianden/Echternach/
Esch-sur-Alzette stehen noch die Überreste einer großen Römervilla. In diesen 
Bauwerken gab es wohl Fenster, diese hatten aber kein Glas.
Erst im Mittelalter wurden Fenster zum ersten Mal mit Glas ausgestattet. Zu 
dieser Zeit wohnten reiche Leute in Burgen/Hotels/Wolkenkratzern.
Als es in Europa friedlicher wurde, entstanden viele Schlösser. Der Sonnenkönig, 
Ludwig XIV., wohnte im Schloss Pot-de-fleur/Versailles/Sans-Souci.  
Hier gibt es 24/389/2153 Fenster mit Glas!
Seit ungefähr 100 Jahren werden in alle Gebäude Glasfenster eingebaut.



Kreative Gestaltung
Der Blick aus dem Fenster, zeigt uns, was draußen 
los ist. Manchmal ist es auch schön, sich einfach 
vor das Fenster zu stellen, zu beobachten, zu 
träumen. Manche Leute freuen sich, wenn sie die 
Wolken vorüberziehen sehen, wenn Regentropfen 
auf die Straße fallen, wenn ein großer Lastwagen 
vorbeifährt oder wenn ein kleiner Hund spielt.
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 Suche dir dein Lieblingsfenster 

in deiner Wohnung aus.
Was siehst du, wenn du nach draußen schaust?

Glas besteht hauptsächlich aus Sand!

Mission
erfüllt !

Deine Mission ist erfüllt, wenn 
du der ganzen Familie dein neues 
Lieblingsfenster gezeigt hast und 
die Fotos an challenge@script.lu 
geschickt hast! Für große  
Dateien kannst du auch   
www.wetransfer.com benutzen.

A
rn

au
d 

H
an

on
, V

is
ua

lis

4
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 Nun sollst du dein Lieblingsfenster verschönern! 

Gestalte eine Dekoration, die das Fenster besonders 
ausschauen lässt, sowohl von innen wie auch von außen. 
Du kannst so z. B. die Sicht nach draußen ergänzen, durch 
Sachen, die du bastelst und an das Fenster befestigst.

Auch Menschen, die vielleicht an deinem Fenster vorbeigehen, 
werden dein Werk bewundern können!

  Benutze alles, was du zuhause finden kannst:
Papier, post-it, Schnüre, Wolle, Klopapierrollen, Spaghetti, Äste, getrocknete Blumen…

• Bereite alles zunächst auf dem Boden vor. Frage eine erwachsene Person um Hilfe, um die 
Dekoration am Fenster zu befestigen!

• Mache ein Foto von deinem Fenster bevor du anfängst und mache ein Foto, wenn du fertig 
bist! Fotografiere das Fenster sowohl von innen wie auch von außen, falls das möglich ist.


