
 

Aktivität 1.3. Das Gründach 
  

Cultural Background 
 
In Deutschland, Österreich und der Schweiz findet man immer mehr Häuser mit einem             
Gründach. Warum, fragt man sich, gibt es so viel Interesse an einem Gründach? Die              
Motivation, ein Gründach auf dem Haus zu haben, ist vielfältig. Die einen sehen die              
Möglichkeit, ihr Haus mit einem Flachdach zu bauen, dass man dann mit der             
Bepflanzung von Sedum Pflanzen zu einem Gründach umwandelt. Flache Gründächer          
eignen sich auch hervorragend, um eine solare Warmwasseranlage auf dem Gründach           
zu installieren.  
 
Andere Hausbesitzer, deren Dach die Form eines Sattels beschreibt, eignen sich           
sowohl als Gründach und haben gleichzeitig auch noch die Möglichkeit eine solare            
Warmwasseranlage direkt auf dem Dach zu montieren. Wer ein flaches Gründach auf            
seinem Haus baut, hat gleichzeitig auch noch die Möglichkeit, das Gründach als            
Dachterrasse oder Dachgarten zu nutzen. Natürlich gibt es auch jene Leute, die ihr             
Gründach vorwiegend als “grüne Wiese” benutzen und die vielen Nektar suchenden           
Insekten, wie Schmetterlinge und Bienen und gelegentlich auch den Kolibri beobachten           
können.  
 
In Waldsee 
 
Since 2006, Waldsee has a Passivhaus also known as das Waldsee BioHaus, which             
features a large green roof with sedum plants covering the entire roof. In addition,              
Waldsee also has a very large, 12-panel solar thermal hot water system on the green               
roof supplying 80% of the annual hot water to the building. Throughout the year,              
students and visitors have the opportunity to learn more about the benefits of a green               
roof and its solar thermal hot water system. In the summer of 2006 Waldsee villagers               
were part of a crew who planted the first sedums on the roof of the Waldsee BioHaus.  
 
In Waldsee’s STEM high school credit program, villagers explore the complex nature of             
the green roof design by identifying the different layers of such a roof, describing their               
functions, and graphically portraying the systematic layering of the roof. They compare            
and contrast the advantages and possible disadvantages of green roofs versus more            
traditional constructs.  
 
In the Classroom 
 
In this activity students use their German to build a small green roof. Students can               
search the internet for green roofs and bring photos of various green roof systems to               
class. They can conduct research to discover the key components that make up a green               

 



 

roof. They learn what kind of plants are typically used in green roofs, and why. They can                 
also do research to find out if and which nectar feeding birds and insects frequently visit                
green roofs.  
 
Objectives 
 

● Communication 
○ Students will be able to use German language constructions and          

vocabulary to discuss the potential components of a green roof, and then            
to build a small green roof. 

○ Students will present information they have gathered in German. 
 

● Connections 
○ Students will be able to use German language constructions and          

vocabulary to consider the potential benefits of a green roof. 
○ Students will reinforce and integrate their knowledge of science, math and           

environmental studies through use of German. 
○ Students will learn about modes of inquiry in the natural and           

environmental sciences through use of German. 
○ Students will be able to interpret information and quantitative data that           

they collect. 
 

● Culture 
○ Students will reflect on cultural differences when it comes to adapting to            

the use of green roofs on buildings. 
 
● Comparisons 

○ Students will be able to use their German to compare and contrast            
different experiments and discuss various hypotheses about the results. 

 
● Communities 

○ Students will work together as a team to produce a common product. 
 
Language Functions in Focus 
 

● Describing procedures and processes 
● Evaluating 
● Suggesting 
● Presenting information 
● Giving reasons and explaining causality 
● Comparing and contrasting 
● Indicating agreement and disagreement 
● Expressing opinions 
● Analyzing and interpreting data 

 



 

 
Materials 
 

● ½ inch thick plywood with dimensions of 30 cm by 30 cm  
● a moisture barrier (plastic or vinyl) cut exactly to cover the 37 cm x 37 cm                

plywood section  
● One 2 inch x 4 inch x 54 inch stud needs to be cut into 4 sections: Two sections                   

will be cut exactly 15 inches long. Two additional sections will be cut exactly 12               
inches long.  

● a section of a plastic(or papier maché, das Pappmasché) reversed egg carton 
● felt  
● regular soil 
● planting soil 
● small pebbles (or better: crushed volcanic rock) 
● sedum plants  

 
Generating Interest 
 
Das Umweltproblem: Traditionelle Häuser in der Nordhälfte von Minnesota verbrauchen          
in den kühlen und kalten Monaten von Anfang November bis Ende März viel             
Wärmeenergie, um eine angenehm warme Zimmertemperatur von etwa 68˚F(20˚C)         
aufrechtzuerhalten. 

In den warmen und heißen Monaten von Anfang Juni bis Ende August oder gelegentlich              
auch bis Mitte September, kommt es häufig zu erhöhten und teilweise unangenehm            
warmen Raumtemperaturen in traditionellen Häusern, die dann unter größerem         
Energieverbrauch auf 77-79˚F(25-26,1˚C) abgekühlt werden müssen.  

Wie kann man den hohen Verlust an Wärmeenergie im Winter und den starken             
Zuwachs an Wärmeenergie im Sommer in einem Haus minimieren oder sogar           
vermeiden? 

Preparation 
 
This unit has an extensive list of vocabulary. It might be useful to bring index cards to                 
class. Have the students write their cards and test each other in small groups. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Wortschatz 
 
Nouns: 
die Mannschaft die Sonnenenergie die Kälte die luftdichte Barriere 
die Isolierung das Styropor das Eis das Wasser 
das Schmelzwasser   der Messzylinder der Milliliter der Gefrierschrank 
das Klebeband die Sedumpflanzen das Gründach das Satteldach 
die Asphaltziegel das Gründachmaterial die Erde das Vulkangestein 
das organische Material die Reflektion die Absorption die Temperatur 
das Thermometer die indirekte Messmethode das Design die Zahl 
die Skizze das Ergebnis das Experiment die Variable 
die Konstante der Graph die Form die Linie 
die Lösung die Erklärung 
  
Verbs: 
gießen bauen          zusammenarbeiten schmelzen frieren 
überlegen diskutieren          einfügen sammeln kleben  
isolieren reflektieren          absorbieren messen vergleichen 
beschreiben zusammenfassen   lösen            finden kombinieren 
erklären begründen          erweitern skizzieren erweitern 
graphisch darstellen 
  
Adjectives: 
passend korrekt kompliziert einfach warm             kalt    heiß 
hoch tief flach geteilt schön             fertig    richtig 
falsch klar graphisch beste effektivste 
  
Adverbs: 
zuerst danach als nächstes     später zuletzt   schließlich 
 
After having gone through the vocabulary list, students assemble the materials so there             
are adequate supplies for each team.  
 
Presentation and Practice  
 
Teil A. Wir sammeln und vergleichen verschiedene Bilder von Dachformen 
 

1. Die Lehrkraft gibt jedem Schüler die Aufgabe, eine Mindestzahl von 4-5 Fotos 
von mindestens 4 verschiedenen Hausdächern zu machen und in den Unterricht 

 



 

mitzubringen. Als Alternative ist es auch möglich, dass die Schüler Fotos von 4-5 
verschiedenen Hausdächern von Immobilienzeitschriften ausschneiden und mit 
in den Unterricht bringen können. 

2. Die Schüler werden in Gruppen von 4-5 aufgeteilt. Dass heißt, bei einer 
Klassenstärke von 20 Schülern, gibt es am Ende 4 bis 5 Gruppen.  

3. Die Aufgabe in jeder Gruppe ist es, die verschiedenen Fotos der Hausdächer in 
jeder Gruppe zu besprechen und die Hausdächer nach bestimmten Kategorien 
zu ordnen und mit den vorgegebenen Dachformen zu vergleichen. 

4. Außerdem kann man zusätzlich natürlich auch alle Fotos der Schüler auf einen 
großen Tisch oder den Fußboden legen, sie miteinander vergleichen und in die 
verschiedenen Kategorien der Dachformen einordnen. 

5. Die vorgegebenen Dachformen enthalten 10 Bilder der Dachformen und deren 
Namen. Welche Dachformen von den Schülern passen zu den vorgegebenen 
Dachformen? 

 
Teil B. Wir untersuchen die möglichen Funktionen der verschiedenen Dächer 
 

1. Wer hat ein Dach gefunden oder gesehen, dass ein Gründach ist? Ein 
Gründach, heißt so, weil es auf dem Dach Erde gibt und dort viele besondere 
Pflanzen (Sedums) wachsen.  Insekten und Kolibris suchen nach Nektar von den 
Sedums und halten sich häufig dort auf. 

2. Was alles findet man auf einem Gründach? 
3. Können Pflanzen auf verschiedenen Dächern wachsen? Dächer, die sehr steil 

sind? Dächer die eher flach sind? Dächer, die eher eine leichte Neigung(slope) 
haben?  

4. Muss ein Dach mit Pflanzen und Erde immer flach sein? 
5. Kann ich ein Gründach auf einem Schrägdach bauen?  Ja oder Nein? Warum, 

warum nicht?  
6. Wie steil kann das Dach sein, bevor es zu steil wird und die Erde mit den 

Pflanzen möglicherweise abrutscht? 
7. Was kann ich noch auf einem Dach installieren? Etwas, das warmes Wasser 

produziert! Wie funktioniert das?  Wie heißt das Gerät(der Apparat)? 
8. Kann ich auch eine Photovoltaikanlage auf meinem Dach oder Gründach 

montieren? 
9. Was ist besser?  

Eine Photovoltaikanlage die flach auf dem Dach liegt? Warum? Warum nicht? 
Eine Photovoltaikanlage die schräg(sloped) auf dem Dach liegt?  Warum? 
Wie steil sollte die Anlage sein? (How steep should the photovoltaic panel be 
placed?) 
Was sind die Vorteile oder Nachteile einer Photovoltaikanlage? 

    10.  Gibt es andere Anlagen (systems), die warmes Wasser direkt von der 
           Sonnenbestrahlung produzieren können und auf dem Dach befestigt sind? 
    11.  Wie heißen diese Anlagen, die warmes Wasser auf einem Dach produzieren 
           können? (die solare Warmwasseranlage) 
    12.  Was ist der englische Name für eine solche Anlage?  

 



 

           What is the english name of these systems? (a solar-thermal hot water system) 
 
Step 1 
Sage den Schülern, dass sie ihr eigenes, kleines Gründach bauen werden. Teile die             
Schüler in Gruppen von 3-4 Personen auf oder lasse die Schüler ihre eigenen             
Mannschaften von jeweils 3-4 Schülern selbst wählen. 
(Tell your students that they will build their own small green roof. Either divide them or                
ask them to group themselves into teams of 3-4 students.) 
 
Nimm die 1,25 cm dicke Sperrholzplatte mit den Größen 15 inch. x 15 inch. (37 cm x 37                  
cm) und lege die Feuchtigkeitsbarriere direkt auf die Sperrholzplatte.  
(Take your ½ inch thick plywood with the dimensions of 15 in. by 15 in. and place the                  
cut moisture barrier directly over the plywood base.) 
 
Schneide eine 54 inch lange Planke in zwei  2 inch. x 15 inch lange Planken und zwei  
2 inch x 12 inch lange Planken. Platziere die zwei 15 inch langen Planken gegenüber 
auf der Sperrholzplatte und befestige sie mit mehreren Schrauben an der 
Sperrholzplatte. Nehme nun die zwei 2 inch x 12 inch Planken und platziere sie genau 
zwischen den beiden längeren Planken am Rand der Sperrholzplatte und befestige sie 
mit mehreren Schrauben an der Sperrholzplatte. 
(Cut a 2 inch x 4 inch x 54 inch stud into two 2 inch x 15 inch sections and two 2 inch x 
12 inch sections. Use screws to securely attach first the two opposing 15 inch sections 
opposite of each other on the plywood base! Check and remeasure to make sure your  
two 2 inch x 12 inch sections fit snugly between the 15 inch sections on the plywood 
base and are secured with screws to the base as well.) 
 
Du brauchst jetzt eine Lage mit Filz, die unter dem umgekehrten aus Plastik oder              
Pappmache gemachten Eierkarton liegt. Die umgekehrten Eierkartons sollten genau in          
die Holzumrandung (Kiste) passen. Wenn es nicht passt, dann bitte die Eierkartons so             
schneiden, dass sie in die Holzkiste passen. Lege eine zweite Lage von Filz auf die               
umgedrehten Eierkartons.  
(Now you need to measure the inside of the wooden box and cut a piece of felt that fits                   
right into the bottom of the box. Next, you need a section or two of a plastic reversed                  
egg carton that you might have to cut so that it fits snugly over the felt layer. Finally is a                    
second layer of felt placed above the egg cartons.)  
 
Dann mischst du Erde mit Gartenerde und gibst dazu noch kleine Steinchen und wenn              
möglich auch noch zerriebenes Vulkangestein.  
(Then, you mix up some regular soil with planting soil, add some small pebbles to the                
mix and perhaps if available add some crushed volcanic rock.)  
 
Dann besorgst du dir noch einige Sedumpflanzen, die du dann in deinem Gründach             
wachsen lassen kannst. 
Next you acquire some sedum plants and plant them throughout your plywood box.  

 



 

 
 
Step 2 

 
Schaue regelmäßig nach deinen Sedumpflanzen, damit sie genug Wasser haben. Sei           
vorsichtig damit die Sedumpflanzen nicht überwässert werden.  
(Keep checking on your sedum plants to make sure they have enough water but are not                
drowning in the water.) 
 
Sowie du deine Gründachkästen bepflanzt und bewässert hast, sorge dafür, dass sie            
regelmäßig der Sonne ausgesetzt werden.  
(Once your green roof boxes are planted and watered, make sure your roof boxes are               
frequently exposed to the sun.)  
 
Erklären sie den Schülern, dass sie damit beginnen tägliche Beobachtungen und           
Veränderungen in ihrem Logbuch einzutragen.  
(Ask students to start recording in a log book what you see happening on a daily basis.) 
 
Erklären sie den Schülern damit zu beginnen, täglich Ausschau nach Nektar suchenden            
Insekten oder Vögeln zu halten und ihre Beobachtungen in ihrem Logbuch einzutragen. 
(Ask students to watch out for nectar-seeking insects or birds and record their             
appearance in their log book.)  
 
Step 3 
 
Here are important questions to test your students knowledge of          
Gründach-Technologie: 

 
DAS GRÜNDACH  
 

1. Was sind die wichtigsten Funktionen des Gründachs?  Markiere die richtigen 
Antworten!  

 
A.  Die Sonnenstrahlen einzufangen. (To capture the solar radiation.)  
B.  Sedum Pflanzen auf dem Gründach wachsen zu lassen. (To grow sedum plants.) 
C.  Die Pflanzen zu ernten.  (To harvest the plants.) 
D.  Die Vögel und Insekten anzulocken, die gerne den Nektar der Sedum Blüten 
sammeln. (To attract birds and insects.)  
 
      2.  Wie kann ein Gründach vorteilhaft für ein Haus im Sommer sein?  
           (How else can a green roof benefit a building in the summer?)  
           Markiere die richtigen Antworten!  
  
A.  Das Dach im Sommer schön und warm zu halten. (To keep the roof nice and warm.) 

 



 

B.  Das Regenwasser so schnell wie möglich nach dem Regen ablaufen zu lassen. (To 
shed water quickly after it has rained.) 
C. Wenn die Sedumpflanzen auf dem Dach die Spaltöffnungen der Blätter öffnen, um 
Sauerstoff und Feuchtigkeit in die Atmosphäre abzugeben, wird damit das Gründach 
gekühlt.   (To cool the roof by having the sedums release some moisture when they 
release some gases.) 
 
     3.    What happens to the rainwater when it rains a lot?  Circle the right answer(s)!  
 
A. Die Sedumpflanzen sind glücklich! (The sedum plants are happy.)  
B. Die Sedumpflanzen können größere Mengen des Regenwassers über ihre Wurzeln 
aufnehmen. (The sedums take up most of the water in their roots.)  
C. Die Sedumpflanzen geben das vom Regen aufgenommene Wasser in den Wurzeln 
langsam an die Erde ab und vermeiden dadurch das schnelle Abfließen des Wassers. 
(The sedums release the absorbed water slowly and avoid flooding.) 
 

4.  Welche Antwort(en) passen zu den folgenden Fragen und Antworten! 
    (Match the following questions and answers!) 
 
Welche Organismen interessieren sich für 
die Sedumpflanzen auf dem Gründach? 
Warum?  

Nein! Es muss nicht flach sein.  

Muss ein Gründach flach sein? Die Bienen und andere Nektar 
sammelnde Insekten.  

Wie kann ich im Winter vermeiden, das 
die Wärme des Hauses auf dem 
Gründach nicht verloren geht?  

Sie speichern das Wasser in den Wurzeln 
und geben es nur langsam ab.  

Gründächer mit Erde und den 
Sedumpflanzen können viel Wasser 
aufnehmen, bevor sie das Wasser 
langsam an die Erde abgeben. 

Der Schnee auf dem Gründach 
funktioniert wie Isolierung und bewirkt, 
dass im Winter die Wärme im Haus nicht 
verloren geht. 

 
Step 4 
 
Wir lernen und beschreiben verschiedene Dachtypen, die in Waldsee Häusern 
vorkommen (siehe die Fotos der Waldsee Häuser) 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
Vergleiche die verschiedenen Dachtypen in Bezug auf die Gesamtfläche des Daches im 
Verhältnis zur Größe (Gesamtfläche aller Außenwände) der verschiedenen Gebäude.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Die Teilnehmergruppe baut insgesamt 5 gleichgroße, quadratische Kisten (30cm x 
30cm), die jeweils aus fünf gleichgroßen, etwa 5 mm starken Sperrholzplatten 
bestehen.  

2. Die Gesamtgruppe entwickelt einen Plan, wie sie die 5 Kisten systematisch 
verändern, in dem sie luftdichtes Isolierpapier, verschiedene Isolierungsstoffe und 5 
verschiedene Dachkonstruktionen:  

 
a. Flachdach mit Isolierpapier über alle 5 Seiten der Kiste, Styropor an den 4 
    Wänden der Kiste.  
b. Flachdach mit Isolierpapier über alle 5 Seiten der Kiste, Styropor an den 4 
    Wänden der Kiste, nur Erde im Gründach.  
c. Flachdach mit Isolierpapier über 5 Seiten der Kiste, Styropor an den 4 
    Wänden der Kiste, Erde und Sedumpflanzen im Gründach. 
d. Schrägdach mit Isolierpapier über 5 Seiten der Kiste, Styropor an den 4 
    Wänden der Kiste, Erde und Sedumpflanzen im Gründach.  
e. Satteldach mit Isolierpapier über alle 5 Seiten der Kiste, Styropor an den 4 
    Wänden der Kiste, um testen zu können, welche Häuser (Kisten) am besten 

               vor dem Einfluss der Wärmestrahlung der Sonne geschützt werden.  

 



 

Hinweis: Das Schrägdach muß noch aus Sperrholz gebaut werden: Es hat eine 
Bodenplatte aus Sperrholz, die größer ist als die Holzkiste.  
 
3. Die Teilnehmer entwickeln einen Plan, wie sie die Temperaturveränderungen  in den 

Häusern (Kisten) am effektivsten messen, dokumentieren und vergleichen können 
(direkte Methode oder indirekte Methode) 

4. Die Teilnehmer führen alle Vorbereitungen aus. 
5. Die Teilnehmer teilen sich in Kleingruppen auf. Jede Gruppe ist für die Fertigstellung 

ihres Hauses verantwortlich. 
6. Jede Gruppe sammelt und dokumentiert die Daten ihres eigenen Experiments und 

überprüft die Richtigkeit der Messungen anderer Gruppen. 
 
Vertiefung 
 
Die folgende Aufgabe kann sowohl im Unterricht erarbeitet werden, als auch als 
Hausaufgabe. Letztendlich sollte diese Aktivität gemeinsam im Unterricht besprochen 
werden.  
 
 HAUSAUFGABE 

Zeichne und beschrifte die 5 verschiedenen Häuser in unserem Gründach Experiment! 
1. Wie unterscheiden sich die Häuser? 
2. Warum haben wir 5 verschiedene Häuser? 
3. Was wollen/können wir von dem Experiment lernen? 
4. Wie messen wir die Temperatur in jedem Haus? Mit einer direkten Methode oder 

indirekten Methode? 
5. Welche Probleme können auftreten? 
6. Was glaubst du, wird das Resultat (Ergebnis) des Experiments sein? 

● Welches Haus wird am wärmsten / am kühlsten sein? 
● Warum? 

 
Jede Mannschaft(Team) schreibt einen ausführlichen Bericht über das Projekt, in dem 
die folgenden Fragen beantwortet werden: 

Folge diesem Format für deinen Bericht über das Projekt Gründach.  
Follow this format for your final report. 

1. Welche Frage(n) versuchen wir mit diesem Projekt zu beantworten? 
● Zeichne den Aufbau des Experiments (alle 5 Häuser) und beschrifte sie! 

(Sketch the setup of the experiment and label each part.) 

 



 

● Beschreibe die Unterschiede, die zwischen den verschiedenen Häusern 
bestehen!  

          (Describe the differences between each of the 5 houses.) 
2. Was messen wir? Wie messen wir es? Welche Instrumente benutzen wir?  

Welche Methode benutzen wir? Direkte Messmethode oder indirekte 
Messmethode?  
Diese Anweisung hier ist für speziell für die Lehrer! 
Die Vorbereitung für das Messen der Temperatur in den Häusern beginnt 
folgendermaßen: 
Mehrere Tage bevor das Experiment beginnt, wird genau ein 1 Liter kaltes 
Leitungswasser abgemessen und dann langsam in einen 2 Liter großen 
Joghurtbecher geschüttet.  
Wenn jede Mannschaft (team) 1 Liter kaltes Leitungswasser in seinen 2 Liter 
großen Joghurtbecher geschüttet hat, dann werden alle Joghurtbecher mit einem 
Deckel zugedeckt und in das Gefrierfach gestellt bis das Experiment beginnt.  
 
Unser Ziel bei dieser Messung ist herauszufinden, wie warm es in den Häusern 
wird. Das kann man theoretisch direkt (direkte Messmethode) mit Thermometern 
messen. Der Nachteil ist, dass es schwer ist die Thermometer alle gleichzeitig 
ablesen zu können, ohne das die Temperatur des Thermometers sich ständig 
verändern kann.  
Bei der indirekten Messmethode messen wir nicht direkt die Temperatur im 
Haus, sondern wir messen wie viel Eis im Haus geschmolzen ist und in einer 
Plastikschüssel aufgefangen wird. Es ist relativ einfach das Schmelzwasser mit 
kalibrierten Messbechern am Ende genau zu messen. Wichtig ist, dass alle 
Häuser gleichzeitig aufgedeckt und das noch nicht geschmolzene Eis schnell aus 
dem Haus entfernt wird, ohne das Schmelzwasser zu verlieren.  
(What are we measuring? How are we measuring it? Which method are we             
using? Direct or indirect method of measurement?) 

3. Wo fand das Experiment (der Testvorgang) statt? 
● Skizziere den Aufbau des Experiments ! Was war der Untergrund auf dem 

die 5 Häuser standen während des Experiments? 
● Wo und wie genau wurden die Häuser platziert?  

(Where did it take place, where was each house placed , the order, on which 
surface?) 

4. Beschreibe genau wie das Experiment ablief 
● Wann fand der Testvorgang statt, Uhrzeiten?  
● Wie lange hat der Testvorgang gedauert?  
● Was waren die Wetterverhältnisse? Temperatur? 

 



 

● Bewölkungsgrad?  
● In welche Richtung waren die Häuser ausgerichtet? 

(Describe in detail the setup and the process of the experiment. When did the 
experiment take place (times of the day. duration)? What was the weather like? 
Temperature? Cloud cover? Which directions did the houses face?) 

5. Welches Ergebnis hast du erwartet?  
(What results did you expect?) 

6. Wie haben wir das Schmelzwasser gesammelt und vom Eis getrennt?  
(How did we collect the meltwater?) 

7. Wie haben wir das Schmelzwasser im Labor gemessen?  
(Describe the process of measuring the meltwater for each house, what unit of 
measure was  used) 

8. Zeige die Datentabelle mit den Testergebnissen.  
(show test results in form of a data table!) 

9. Beschreibe die Ergebnisse des Tests.  
(Describe the results of experiment!) 

10.Gab es Probleme während des Testvorgangs und den Messungen des 
 Schmelzwassers?  
(Where there any problems with the test procedures and the test 
 measurements?) 

 
Interpretiere die Testergebnisse: 

1. Entsprechen die Testergebnisse deinen Erwartungen?  
(Do the results match your expectations?) 

2. Gibt es Muster (patterns), die in den Testergebnissen erkennbar sind?  
(Any patterns in the data that were noticeable?) 

3. Gab es Überraschungen in den Testergebnissen?  
(Were there any surprises in the test results?) 

4. Wie erklärst du das Testergebnis für Haus Nr. 5 mit dem traditionellen 
Satteldach?  
(How do you explain the results for Haus Nr. 5 with the traditional roof design?) 

5. Welches Dach hat das geringste Schmelzwasser verursacht? Wie kannst du das 
erklären?  
(Which roof has accumulated the least amount of melt water? How can this be 
explained?) 

  
Abschließend können die Schüler überlegen, wie effektiv ihr eigenes Haus mit einem 
Gründach wäre: Wie wirst du dein Haus besser gegen Wärme und Kälte isolieren und 
dadurch Energie sparen?  

 



 

 
1 Kiste mit Isolierungsfolie. 

 



 

 
Innenansicht der Kiste. 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
Kiste 4 Blick auf das Schrägdach. 

 



 

 
Kiste 4 mit Schrägdach rechte Seite. 

 



 

 
Kiste 4 mit Schrägdach Rückansicht. 

 



 

 
Kiste 4 mit Schrägdach linke Seite. 

 



 

 
Kiste 4 mit extra Dachplatte und Aufbau für Schrägdach. 

 



 

 

 



 

 

1 Liter Wasser in 2 Liter Joghurtbecher Schüssel für Schmelzwasser 

 



 

Schmelzwasser von Gruppe A und B. 

 



 

Messen des Schmelzwassers. 

 



 

 
 
 

Biohaus als Beispiel für eine solare Warmwasseranlage auf dem Biohaus 
Gründach. 
 

 



 

Ein Blick auf die solare Warmwasseranlage von hinten. 

 



 

Im Winter muss man den Schnee von den Paneelen manuell entfernen. 

 

 

 

 


