
Bereich: Erfahrungen mit der Umwelt • Altersstufe: ab 4 Jahren • 
Arbeits zeit: je Modell ca. 30 Minuten • Empfehlung als Gruppenarbeit

Einführung
Mit Architektur-Modellbau-Aufgaben werden in der Regel erst Schulkinder und
Jugendliche der höheren Altersstufen betraut, wenn sie kompliziertere architektonische
Zusammenhänge erfassen. Ihre gebaute Umwelt nehmen jedoch bereits Kinder garten -
kinder bewusst wahr. In der eigenen Wohnung erfahren sie Architektur vor allem in ihrer
schützenden Funktion als Ruhe-  und Aktionsraum, in dem sie sich frei bewegen und agie-
ren können. Im Spiel und für das Spiel erschaffen sie sich weitere Räume, angefangen von
der „Räuberhöhle“ aus Polstern, Decken und Bettzeug im Kinderzimmer über das
„Puppen haus“ bis hin zu „Baumhäusern“ aus Kanthölzern und Brettern im Garten, die mit-
hilfe Erwachsener entstehen. Kinder sehen und erleben gebauten Raum als Freiraum für
neue Entdeckungen und Erfahrungen und sie nutzen und gestalten ihn mit viel Fantasie
und Freude an ihrem Spiel. Bereits vierjährige Jungen und Mädchen lassen sich auch für
architektonische Papiermodelle begeistern, z. B. für Zelt-, Haus- oder Turm-Modelle,
besonders wenn sie nach dem Bauen damit spielen können. 

Einfache Architekturmodelle
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Einfache Materialien, ein Stück Wellpappe als Boden und weiße oder farbige
Papierstreifen genügen. Je nach Bauvorhaben führen wir die Kinder mit einer kleinen moti-
vierenden Geschichte ein.

Pädagogische Ziele
• Interesse und Freude an der Beschäftigung mit Architektur wecken und fördern
• Erfahrungsfeld für Kinder, wie Menschen Architektur ihren Bedürfnissen zum Leben
und Arbeiten anpassen

• Die bewusste Wahrnehmung von Architektur fördern: Verschiedenheit in Form und
Funktion, Farbgebung und Ausgestaltung, Einpassung in die Umgebung

• Verständnis einfacher architektonischer Prinzipien: Tragende Wände und Stützen
gegenüber lastenden (getragenen) Böden und Dächern  

• Dreidimensionale, stabile Papiermodelle von Architekturen anfertigen
• Erfahrungen mit dem Baumaterial Papier: Aus dem labilen Material Papier entstehen
durch Falten stabile Konstruktionselemente, deren statische Eigenschaften im an -
schließenden Spiel erprobt werden können 

• Entwicklung von unterschiedlichen Architekturformen aus den Konstruktions -
elementen

• Falt- und Schneidetechniken einüben
• Einfache, sparsame Klebetechniken kennenlernen: Punkt- und Flächenkleben
• Bauwerke unterschiedlicher Form und Konstruktion in der Umgebung besuchen und
betrachten

Material und Hilfsmittel
Beidseitig kaschierte Wellpappe als Grundplatte; weiße und farbige Tonpapiere, ca.
130 g/qm für den Modellbau; kleine Holzstücke oder Objekte für z. B. eine Tanksäule;
Holzfarbstifte oder Wachsmalstifte; Schere; Klebeunterlage; UHU Der Alleskleber ohne
Lösungsmittel 
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Klebehinweise
• „Stumpfes Kleben“ bedeutet das Aufkleben z. B. senkrechter Flächen ohne
Klebelaschen auf waagrechte Unterlagen wie Geschossplatten oder Bodenflächen. 

• „Punktkleben“ bedeutet im Gegensatz zum Flächenkleben einen punktartigen
Auftrag des Klebstoffes, der sparsamer ist und leichter auf z. B. senkrechte Papier-
kanten aufzutragen ist. Die Kinder treffen besser beim jeweiligen Ansetzen.

Schneidehinweis
• Papierstreifen lassen sich von Kin -
dern leichter und genauer schnei-
den, wenn z. B. ein Blatt Papier in
der Mitte gefaltet und dann in einem
kleinen Abstand neben dem Faltrand
ent langgeschnitten wird. Dabei ent-
stehen einzelne Streifen und schma-
le Winkelstreifen, die sich sonst nur schwierig falten lassen. Diese Winkelstreifen eig-
nen sich zum Zusammenkleben einer Wandecke, für Fenster, Türen und als
Fahnenmast oder Antenne. 

Gestaltungsablauf
Für jedes Bauvorhaben eine Bodenplatte aus Wellpappe in der gewünschten Größe
vorbereiten. Die Platten vor dem Aufkleben der Bau körper mit weißen oder farbigen
Papieren be kleben und mit Farbstiften gestalten. 

Kleines Zeltlager
Am einfachsten zu falten ist die winkelige Dach -
 form, ähnlich dem Giebel dach eines Hauses
oder dem einfachen Zelt. So ist die erste Auf -
gabe die Gestaltung von Zelten.

Für ein Zelt ein rechteckiges Blatt Tonpapier in
der Mitte falten. An den Seiten eine schmale
Klebelasche nach innen oder außen falten. Die
gespreizte Zeltform an den Laschen mit UHU
Alleskleber ohne Lösungsmittel auf die Boden -
platte kleben. Eventuell eine Zelt schnur punk-
tuell auf den First und an zwei Bodenstellen
mittig vor dem Zelt fixieren. Mehrere Zelte in
Gruppen arbeit bauen und auf dem Zeltplatz
anordnen. Aus einem schmalen Winkel papier -
streifen einen Fahnenmast herstellen, eine
Fahne ankleben und auf dem Boden fixieren.
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Großer Turm (Seite 1, Abb. 2)
Einfach ist auch das Falten eines recht eckigen
Blattes (6 bis 9 cm breit und 20 bis 30 cm lang)
zu vier Wänden (siehe Skizze rechts, Schritte 1
bis 3). Sie werden an der offenen Seite mit
einem Winkelpapier streifen zusammengeklebt
(Schritt 4). Unter schied lich hohe und breite
Wand teile lassen sich als Stock werke zu
Türmen kleben (Punkt klebung, Schritt 5). Die
dazwischengeklebten Ge schoss platten sind
etwas größer als die Grundrissfläche der
Wände (Schritt 6). Jedes Kind fügt sein
Stockwerk hinzu. Für Fenster und Türen kleine
Winkel papiere (Schritt 7) an  fertigen. Eine
Winkelseite mit Klebstoff be streichen, an der
anderen festhalten und die Klebeseite an eine
Außenwand drücken (Schritt 8 + Abb. Seite 2).
Weitere Papierstreifen lassen sich flach als Weg oder geknickt als umgebender Zaun
aufkleben. Aus einem Winkelpapierstreifen eine Antenne oder einen Fahnenmast mit
oben angeklebter Fahne herstellen und auf den Boden kleben (siehe auch Zeltlager).

Zweigeschossige Häuser und Haus mit Carport
(Seite 1, Abb. 1)
Da das Falten eines Papierstreifens zu den vier
Wänden eines Raumes schnell be herrscht
wird, werden nun weitere Architekturelemente
hergestellt: Dach, Schornstein, Tür und ein
umgebender Zaun. Mit diesen Elementen las-
sen sich die Häuser gestalten.
Die vier Wände des Hauses aus Papierstreifen
an fertigen (s. Schneidehinweis Seite 3 und
Skizze oben). Für das Haus mit Carport den
Dachstreifen so falten, dass etwa drei gleich-
große Faltflächen für das Giebeldach und das
angrenzende Pultdach ent stehen. Das Giebel -
dach an zwei Wänden des Hauses punktuell
ankleben. Als seitliche Stützen für den Carport
einen entsprechend hohen, gefalteten Papier -
streifen mit Klebelaschen an beiden Seiten
herstellen und einkleben. Das Haus stumpf, die
Dachstütze an einer Klebelasche auf die
Bodenplatte kleben. 
Für Fenster, Türen und Schornstein kleine Winkelpapiere anfertigen. Eine Winkelseite
mit UHU Alleskleber ohne Lösungsmittel betupfen, an der anderen festhalten und die
Klebeseite an Wände oder Dach drücken. Es können offene Fensterläden und Türen
oder Fenster mit kleinen Markisen darüber oder auch Dachgaupen entstehen. 
Weitere Papierstreifen lassen sich flach als Straße bzw. Weg oder geknickt als umge-
benden Zaun aufkleben.
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Tankstelle (Seite 1, Abb. 3)
Weniger kompliziert, als sie aus-
sieht, ist auch die Tankstelle eine
einfache Kon struktion. Die be -
kannten vier Wände werden mit
einem großen stabilen Faltdach
ohne zusätzliche Stützen über-
deckt. 
Die vier Wände des Hauses an -
fertigen. Ein entsprechend großes
Blatt in möglichst gleicher Breite
der einzelnen Streifen zickzack -
förmig falten, danach wieder auseinanderziehen. Damit die Faltung formstabil bleibt,
ein entsprechend breites Blatt Papier wie bei einseitig be klebter Wellpappe punktuell
auf die Faltkanten einer Seite kleben. Das Faltdach ist nun tragfähig wie eine Platte. 
Auf die glatt überklebte Dachseite das Haus so aufkleben, dass ein Teil des Daches
ohne Stütze übersteht. Trocknen lassen.
Für die Tank säulen kleine Holzstücke o. Ä. mit Papier umkleben und eventuell bema-
len. Tankstellengebäude, Fahrbahnstreifen,Tanksäulen und eventuell Fahnenmast auf
die Bodenplatte kleben. 

Wolfram Zimmer
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