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Die »Traumhütte« – ein Lehmhaus
Bernd Kettel

Im Rahmen der dritten Klasse gibt es an Waldorfschulen eine so genannte Hausbauepo-
che, in deren Verlauf die Kinder mit den verschiedenen Handwerkern vertraut gemacht 
werden. Auch die Art und Weise, wie Menschen im Laufe der Zeit Behausungen bauten, 
spielt dabei eine große Rolle.

Anlass für diese Epoche ist – wie bei jedem Waldorf-Unterricht – die Entwicklungs-
situation des Kindes, das in der dritten Klasse etwa neun Jahre alt ist. Rudolf Steiner be-
schreibt dieses Entwicklungsstadium mit einem historischen Begriff, dem »Rubikon«.

Als Julius Cäsar im Jahre 49 v. Chr. das kleine Flüsschen Rubikon mit seinem Heer 
überschritt, um gegen Rom zu marschieren, gab es für ihn kein Zurück mehr. Er wagte 
alles, nahm den Kampf mit einer Großmacht auf und gewann. Noch heute steht der Be-
griff »den Rubikon überschreiten« für ein riskantes Unternehmen.

Aus waldorfpädagogischer Sicht verändert sich in diesem Lebensalter das Verhältnis 
des Kindes zur Welt. Es fühlt sich stärker in der Welt drinnen, erlebt sie mit stärkerer 
innerer Empfindung und will sich mit seinen Möglichkeiten in ihr erproben. Es ist ein 
wichtiger Schritt auf dem Wege der Selbstfindung, dass das Kind die Welt zunächst in 
ganz elementarer Weise erlebt, um daran allmählich aufzuwachen. In elementarer Weise 
bedeutet das, dass wir uns im Unterricht mit den Grundlagen unserer physischen Existenz 
befassen: mit der Geborgenheit und der Nahrung.

Dabei sollen die Kinder erfahren, wie der Mensch durch die Kraft und Geschicklich-
keit seiner Glieder, aber auch durch Klugheit und Einfallsreichtum sein Leben meistert. 
Sinnbildlich stehen dafür die Handwerker, die durch ihre praktische Intelligenz, durch 
Sachkunde, Erfahrung und Kunstfertigkeit in vielen Lebensbereichen Vorbilder sind.

Zunächst machten wir uns Gedanken darüber, welche Arten von Behausungen sich die 
Menschen im Laufe der Zeit suchten oder selbst schufen. In der Natur gibt es zum Bei-
spiel Höhlen, die den Menschen Schutz vor dem Wetter oder vor wilden Tieren bieten. 
Auch die Plätze unter den mächtigen Kronen von Bäumen fielen uns ein, ja, sogar die 
Baumkronen selbst, in denen Menschen Wohnräume anlegten, kamen uns in den Sinn.

Ein wichtiges Thema waren die wilden Tiere, die den Menschen in freier Natur be-
drohen können. Manche der Kinder wussten, dass Tiere eine eigenartige Scheu vor dem 
Feuer haben. So kamen wir darauf, dass der Schein des Feuers, in dessen Umkreis der 
Mensch Wärme und Schutz findet, eine ganz besondere Art von Wohnraum darstellt. Es 
schlossen sich Betrachtungen darüber an, dass das Herdfeuer unseren Vorfahren heilig 
war und dass ein Fremder, der den Schutz des Herdfeuers begehrte, nicht abgewiesen 
werden durfte, ja, dass er sogar gegen Feinde verteidigt wurde, wenn es sein musste. 
Einen letzten Nachklang davon haben wir heute noch im Kirchenrecht. Ein Krimineller, 
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der in einer Kirche vor der Polizei Schutz sucht, darf nicht verhaftet werden, so lange er 
sich in der Kirche aufhält. 

Wir dachten darüber nach, dass Menschen, die viel unterwegs waren, andere Behau-
sungen brauchten, als solche, die ein sesshaftes Leben führten. Hütten aus Zweigen und 
Blättern, Zelte aus Stoff und Tierhäuten kamen uns dabei in den Sinn.

Schließlich wandten wir uns den Blockhütten zu, dann den Fachwerkhäusern und end-
lich den ausschließlich gemauerten Bauwerken. Bei den Fachwerkhäusern fiel uns auf, 
dass man in der Balkenstruktur etwas wahrnehmen kann, das noch entfernt an die Äste 
und Verzweigungen der Bäume und Baumkronen erinnert.

Natürlich befassten wir uns mit den verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten, die in 
diesem Zusammenhang eine Rolle spielen und lernten so eine ganze Reihe von Hand-
werken kennen.

Wie wir auf das Lehmhaus kamen

Als wir uns mit dem Hausbau beschäftigten, befand sich auf unserem Schulgelände eine 
große Baustelle. Es wurde dort eine neue Mensa errichtet. Wir machten es uns zur Ge-
wohnheit, jeden Morgen für fünf bis zehn Minuten diese Baustelle zu besuchen und die 
Handwerker bei ihrer Arbeit zu beobachten.

Als die Baugrube ausgehoben wurde, stießen die Arbeiter auf eine Lehmschicht. Etwa 
zur gleichen Zeit hatte ein Schülervater aus meiner Klasse, der sich beruflich mit der 
Gestaltung von Kinderspielplätzen befasst, die Idee, mit den Kindern eine Lehmhütte zu 
bauen und fragte an, ob das denkbar sei. 

Mir gefiel dieser Gedanke sehr. Ich stellte mir die Kinder vor, wie sie mit beiden Hän-
den in den Lehm fassen, ihn kneten und formen würden, um dann schließlich eine Hütte 
daraus entstehen zu lassen. Ich fand, der Lehm sei ein ideales Baumaterial in den Händen 
der Kinder, viel besser als Holz oder Ziegel. 

Ich hatte schon öfter erlebt, dass Klassenlehrer in Ermangelung besserer Gelegenheiten 
mit ihren Drittklässlern kleine Modellhäuschen aus Papier, Holz oder Miniaturlehmzie-
geln bauten. Ich hatte das auch schon einmal gemacht und war im Grunde enttäuscht 
von dem Ergebnis. Es war mehr eine Bastelei gewesen. Das Gefühl, eine menschliche 
Behausung zu schaffen und sich dabei mit ganzer Kraft einzusetzen, war eigentlich nicht 
eingetreten. 

Der erste Schritt bestand darin, mit den Eltern meiner Klasse zu sprechen. Es bildete 
sich schnell eine Planungsgruppe, welche die bestehenden Möglichkeiten auslotete. Wir 
brauchten Spender für Holz und Baumaterial und wir brauchten genügend Eltern, die 
bereit waren, mehrere Wochenenden für diese Arbeit zu opfern. Ein Schülervater, der 
beruflich mit Akquisition zu tun hatte, stellte sich für die Beschaffung der Spenden zur 
Verfügung.

Eine Holzhandlung war sofort bereit, Holz, Dachpappe und Kleinteile für die Dach-
konstruktion zur Verfügung zu stellen, weil die Mitarbeiter schlichtweg von unserem 
Projekt begeistert waren. Ein biologisch-dynamischer Bauer aus der Gegend, der sich 
sonst seinen Kuhmist mit Gold aufwiegen ließ, war ebenfalls im Nu für unser Projekt 
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gewonnen. Er fand es großartig, was 
wir da mit den Kindern unternahmen, 
und gab uns kostenlos so viel Mist, wie 
wir brauchten. Lehm und große Qua-
dersteine für das Fundament konnten 
wir von unserer Baustelle beziehen 
und der Freund eines Schülervaters 
schenkte uns sechs Robinienstämme 
für das Grundgerüst der Hütte. Robi-
nienholz ist sehr widerstandsfähig und 
trotzt den Einflüssen der Natur ohne 
Behandlung durch chemische Mittel. 
Lediglich Schrauben, Nägel und Be-
schläge mussten gekauft werden.

Es erklärten sich genügend Eltern 
bereit, die Arbeit mit den Kindern an 
den Wochenenden zu unterstützen. Ge-
plant waren insgesamt vier Wochenen-
den. Die Eltern trugen sich in Arbeits-
listen ein und stellten das benötigte 
Werkzeug zur Verfügung – es konnte 
losgehen.

Im Unterricht sprachen die Kinder 
und ich ebenfalls über unser Projekt. 
Die Kinder fanden den Bau einer rich-
tigen Lehmhütte ziemlich abenteuer-
lich. Im Malunterricht entwickelten 
wir konkrete Vorstellungen von un-
serer »Traumhütte«, die dann teilweise 
in die Bauarbeiten einflossen.

Die Vorbereitung

Wir baten den Kran- und Baggerführer 
Lothar, der auf der Baustelle unserer 
Schule arbeitete und mit dem die Kin-
der längst Freundschaft geschlossen 
hatten, uns einen Haufen Lehm aus der 
Baugrube beiseite zu legen – etwa fünf 
Tonnen – für einen Bagger eine Klei-
nigkeit. Auch die großen Quadersteine, 
die von unserem ehemaligen Oberstu-
fen-Pausenhof übrig waren, legte er 

Zeigt her eure Hände …

Der Lehm wird zerkleinert

Die Lehmmischung wird gestampft
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dazu. Kurz darauf fuhr ein Schülervater los, um die Robinienstämme und das Bauholz 
abzuholen.

Zunächst musste der Bauplatz vorbereitet werden. Dort stand seit vielen Jahren ein 
baufälliger, kleiner Holzpavillon. Wir rissen ihn ab und schafften das Abbruchmaterial 
fort. Anschließend wurden die Löcher für die sechs Pfosten gegraben. Der Konstrukteur 
unseres Planungsteams hatte 80 Zentimeter errechnet, damit ausreichende Stabilität ge-
währleistet war. Das war ein hartes Stück Arbeit, denn der Boden, ganz typisch für unsere 
Gegend, war durchsetzt mit zahllosen Steinen. Dazu kamen die Wurzeln der Bäume und 
Büsche, die den Bauplatz umgaben. Bei dieser Arbeit konnten die Kinder nur bedingt 
eingesetzt werden.

Gleichzeitig wurden die Robinienstämme entrindet. In Ermangelung besserer Werk-
zeuge nahmen wir Spaten und rückten damit den Stämmen zu Leibe. Auch das war eine 
harte, Schweiß treibende Arbeit, an der die Kinder noch nicht teilnehmen konnten.

Nach dieser Vorarbeit wurden die Stämme in Form eines regelmäßigen Sechsecks in 
die Löcher gestellt, so senkrecht wie möglich aufgerichtet und mit Erde und Steinen fest-
geklopft. Oben wurden die Stämme durch einen sechseckigen Balkenkranz zusammen-
gefasst. Zwischen die senkrechten Balken stellten wir die großen Quadersteine so, dass 
sie an der Außenseite der Hütte bündig mit der Wand abschlossen und innen als einfache 

Sitze dienen konnten.
Die Lehmwände sollten zur Stabilisierung ein 
Armierungsgitter aus geflochtenen Weidenz-
weigen erhalten. Daher wurden in die Robini-
enstämme im Abstand von etwa fünfzehn Zenti-
metern senkrecht untereinander Löcher gebohrt, 
welche die Weidenzweige aufnehmen konnten. 
Die waagrechten Weidenzweige wurden zuge-
schnitten und in die Löcher gesteckt, danach 
wurden die senkrechten Zweige ebenfalls im 
Abstand von circa fünfzehn Zentimetern einge-
flochten. Dabei konnten die Kinder bereits mit-
helfen. Schon nach kurzer Zeit hatte die Hütte 
Wände aus geflochtenen Zweigen. Auf dieses 
Gitter wollten wir den Lehm aufbringen.

Etwas abseits beschäftigte sich bereits eine 
Gruppe von Eltern und Kindern mit dem Lehm. 
Der Bagger hatte ihn in großen Brocken aus dem 
Boden geschaufelt. Die Schollen mussten für die 
weitere Verarbeitung zerkleinert und zerkrümelt 
werden. Hier konnten sich die Kinder mächtig 
ins Zeug legen und taten es ausgesprochen ger-
ne. Die Lehmkrümel sammelten wir in großen 
Wannen. Das Krümeln wurde im Laufe des Pro-
jektes zu einer unserer Hauptaufgaben.

Geflochtene Weidenzweige stabilisieren 
die Lehmwände
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Der Lehm

Lehm gibt es in unterschiedlichen Qualitäten, sie reichen von »trocken« bis »fett«. Um zu 
prüfen, ob der Lehm für den Bau geeignet ist, kann man eine Kugel formen und sie aus 
Brusthöhe auf den Boden fallen lassen. Die Kugel sollte sich nicht zu stark verformen, 
aber auch nicht auseinander brechen. Unser Lehm war ziemlich »fett«, das heißt, er war 
feucht, weich und klebrig. Er musste also aufbereitet werden.

Wir hatten uns mit alten Lehmrezepturen beschäftigt und folgende Mixtur ausgewählt: 
Lehm, Sand, Stroh, Tierhaare, Kuhmist und Wasser. Den Sand nahmen wir aus den Sand-
kästen des Kindergartens, einige Eltern, die Beziehungen zu Bauern oder Pferdeställen 
hatten, besorgten das Stroh und die Kinder kämmten ihre Haustiere, um Tierhaare zu 
erhalten. 

Der Sand sollte den Lehm etwas auflockern, Stroh und Tierhaare dienten zum Auf-
bau einer haltbaren Binnenstruktur und der Kuhmist – vor allem der Urin – machte die 
Mischung beim Trocknen hart wie Stein. Wir hatten probeweise eine Kugel aus einer 
solchen Mischung hergestellt und gut durchtrocknen lassen. Als wir sie dann aus zwei 
Metern Höhe auf den Steinboden fallen ließen, brach sie nicht auseinander, sie bekam 
nicht einmal einen Riss.

Die Bemessung der Zutaten erfolgte nach Ge-
fühl. Wir füllten alles in große Mörtelwannen 
und stampften die Mischung mit den Füßen 
gründlich durch. Zwischendurch prüften wir die 
Konsistenz des Produkts und gaben bei Bedarf 
noch die eine oder andere Zutat hinzu. Dieses 
Stampfen des Lehms wurde zu einem beliebten 
Ereignis. Einige Mütter beteiligten sich daran 
und lobten die entspannende, wohltuende Wir-
kung dieses besonderen Fußbades. Eine Mutter 
meinte, sie habe den Mistgeruch eine Woche 
lang nicht losbekommen, was ihr etwas peinlich 
war, wenn sie beruflich mit Kunden zu tun hat-
te. Trotzdem nutzte sie jede Gelegenheit, um es 
wieder zu tun.

Es geht los

Sobald die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen 
waren, ging es richtig zur Sache. Die Kinder 
stürzten sich regelrecht in die Arbeit, sie waren 
bereitwillig zur Stelle, wenn es um Handlanger-
dienste ging und vor allem arbeiteten sie begeis-
tert an der Gestaltung der Lehmwände und an 

Mit allerlei Symbolen und Mustern 
schmückten die Kinder die Innenwände
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der Konstruktion des Daches. Das Dach war deshalb wichtig, weil eventuelle Regenfälle 
den noch weichen Lehm wegspülen konnten.

Immer, wenn wir genügend Lehm gestampft hatten, wurden die großen Mörtelwannen 
zur Baustelle getragen. Die Kinder langten tüchtig zu, nahmen sich ordentliche Lehm-
batzen heraus und warfen sie mit einer gewissen Wucht an die Armierung aus Weiden-
zweigen. Das machte nicht nur Spaß, die Wucht beim Anwerfen war auch notwendig, 
weil dadurch Luft herausgepresst und die Haftung erhöht wurde. Selbstverständlich blieb 
es nicht aus, dass der eine oder andere Lehmbatzen dabei auch als Wurfgeschoss Verwen-
dung fand.

Nachdem die Wände schon ein Stück gewachsen waren, entdeckten die Kinder, dass 
sie dieses Baumaterial nach ihrem Belieben formen konnten. Wie selbstvergessen stan-
den sie zuweilen an den Wänden und spielten mit dem weichen Lehm. Bald darauf 
entstanden abenteuerliche Muster und Formen, die teilweise an Friedensreich Hundert-
wasser erinnerten. Besonders interessant geriet die Gestaltung der Innenwände. Die Kin-
der schmückten sie mit allerlei Symbolen und Zeichnungen, die Erinnerungen an alte 
Höhlenmalereien wachriefen. Indem das Bauwerk allmählich wuchs und Gestalt annahm, 
wurde es eine »Traumhütte« im wahrsten Sinn des Wortes.

Eine andere Gruppe von Kindern übernahm die Rolle der Zimmerleute und Dachde-
cker. Unter der Anleitung und mit Hilfe der Eltern nagelten sie Bretter auf den vorbereite-
ten Dachstuhl, achteten auf festen Sitz und entwickelten einen enormen Ehrgeiz, die Nä-
gel ganz gerade und mit möglichst wenigen Schlägen ins Holz zu treiben. Anschließend 
wurde das Dach mit Dachpappe wasserdicht verkleidet und mit Schilfmatten eingedeckt. 
Der erste Regen konnte kommen!

Abends, wenn wir Feierabend machten, mussten die Wannen und Arbeitsgeräte ge-
säubert und aufgeräumt werden. Da es ziemlich heiß war, geriet das Reinigen zum Fest, 
weil man dabei mit dem Schlauch herumspritzen und Schabernack treiben konnte. Wenn 
schließlich alles aufgeräumt und sauber war, wurde das Tagewerk begutachtet und über-
legt, welche Arbeitsschritte beim nächsten Treffen auszuführen wären.

Die Hütte ist fertig

Schließlich nahte das Ende des Hausbaus. In der Handarbeit hatten die Kinder eine kleine 
Fahne vorbereitet, die wurde nun auf die Spitze des Daches gepflanzt und ein kleines 
Richtfest abgehalten. Anschließend wurde ausgiebig gespielt und gegrillt. Die Erwachse-
nen saßen erschöpft auf Stühlen, Treppen und Bänken, während die Kinder immer noch 
unermüdlich herumsprangen – aber das kennt man ja. Für die Ausführung des Vorhabens 
benötigten wir insgesamt sieben Tage an vier Wochenenden, vom ersten Spatenstich bis 
zur abschließenden Grillparty. 

In den folgenden Tagen und Wochen berichtete die Kindergärtnerin, auf deren Gelände 
die Hütte erbaut worden war, immer wieder begeistert davon, wie die Kindergartenkinder 
die »Traumhütte« in Besitz nahmen. Durch die große Hitze im Juni hatten die Lehmwän-
de Risse bekommen. Dort hinein wurden kleine Blümchen gesteckt, es wurden Stühlchen 
und Tischlein hineingetragen und die Hütte wurde ein Ort des täglichen Kinderlebens.
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Nach dem Unterricht gingen die 
Drittklässler gerne aufs Kindergar-
tengelände und schauten zu, wie sich 
die »Kleinen« an ihrem Bauwerk er-
freuten. Der Anblick erfüllte sie mit 
Stolz.

Natürlich verblasst dieses Erlebnis 
allmählich, andere Dinge treten in das 
Leben der Kinder und nehmen ihre 
Aufmerksamkeit gefangen. Dennoch 
bleibt ein unauslöschlicher Eindruck, 
der erst später zum Tragen kommen 
wird, wenn die Schüler älter sind und 
auf die Schulzeit zurückblicken. 

Es ist ein tiefes Geheimnis unserer 
Existenz, dass wir einen physischen 
Leib annehmen, um darin die Erfah-
rungen eines Lebens zu sammeln. 
Die Drittklässler schicken sich an, 
das Paradies der Kindheit hinter sich 
zu lassen, um sich stärker in der Welt 
zu erleben und zu erproben. Es gibt 
auf diesem Weg kein Zurück mehr. 
Die Geschicklichkeit ihrer Hände 
und Glieder und die sich daraus er-
gebenden Möglichkeiten werden zur 
Grundlage für gesundes Selbstver-
trauen und Selbstwertgefühl. So kann 
man zuversichtlich in die Zukunft 
blicken und sich auf die Herausfor-
derungen freuen, die dort warten.

Zum Autor: Bernd Kettel, Jahrgang 1949, ist seit 1979 als Klassenlehrer mit Nebenfach Englisch an 
der Freien Georgenschule in Reutlingen tätig. Weitere interessante Projekte des Autors sind veröf-
fentlicht unter: www.freie-georgenschule.de


