
Hallo liebe Klasse 7a,       Aufgaben für den 18.01.2021 

nun geht es doch mit dem Homeschooling weiter. 

Die weiteren Merkmale/ Forderungen Hundertwassers an die Architektur müsst ihr nun 

wieder selbst erarbeiten. Aber dieses Arbeiten seid ihr ja nun fast schon gewohnt.  

4. Die Säulen: Warum gehören Säulen an/in ein Haus? Macht euch Notizen. 
Zitat Hundertwasser 
 
 
 

 

 
5. Der unebene Boden: Welches Ziel verfolgt Hundertwasser mit seinen „unebenen Böden“? Auch 
hier wieder Notizen in den Hefter machen. 
Zitat Hundertwasser 

„Der gerade Boden ist eine Erfindung der Architekten. Er ist maschinengerecht 
und nicht menschengerecht. Die Menschen haben nicht nur Augen, um sich 
an Schönem zu erfreuen, und Ohren, um Schönes zu hören, und Nasen, um 
Schönes zu riechen. Der Mensch hat auch einen Tastsinn für Hände und Füße. 
Wenn der moderne Mensch gezwungen wird, auf asphaltierten, betonierten, 
geraden Flächen zu gehen, so wie sie in den Designerbüros mit dem Lineal 
gedankenlos konzipiert werden, entfremdet von seiner seit 
Menschengedenken natürlichen Erdbeziehung und Erdberührung, so stumpft 
ein entscheidender Bestandteil der Menschen ab. […] Ein belebter, unebener 
Fußboden bedeutet eine Wiedergewinnung der Menschenwürde, die dem 
Menschen im nivillierenden 
Städtebau entzogen wurde. Der 
unebene Wandelgang wird zur 
Symphonie, zur Melodie für die 
Füße. Er bringt den ganzen 
Menschen in Schwung.“  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KiTa in der Grünen Zitadelle 

in Magdeburg 

 

 

 

 

Die Säule ist ein Element der abendländischen Kultur. Bei einer Säule muss man sich wohl wie neben einem Baum 
fühlen. Eine Säule muss schön und vielfarbig sein und im Regen und im Mondlicht aus eigener Kraft leuchten.“ 



Nun noch eine kleine praktische Aufgabe: 

 A4 Blatt zweimal knicken   

 Zeichnet vier verschiedene Säulen und 

gestaltet sie so, wie Hundertwasser es sich 

gedacht hat. 

 

 

Viel Spaß beim Arbeiten!     und liebe Grüße Frau Ramdohr. 
 

Wer noch nicht meine Mailadresse hat: elke.ramdohr@gymba.de  

Beantworte auf diesem Fragen, wenn welche entstehen sollten. Wer möchte, kann mir auch gern mal ein Foto von seinen Säulen schicken. 
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