
Arbeitsblätter zum Thema : Konstruktionsteile des Hochbaues 
 

1. Leseverstehen – Arbeit mit dem Fachtext 
 

Die wichtigsten Konstruktionsteile des Hochbaues sind:  Wände, Decken, Dächer, 

Treppen, Fenster, Türen und Fussböden. An diese Bauteile werden die 

verschiedensten Anforderungen gestellt. 

Wände 
Die Wände bilden und begrenzen die Räume, tragen die Decken- und Dachlasten und 

als Aussenwände schützen das Gebäude gegen die Einflüsse der Witterung. 

Nach der Bauart unterscheidet man:  

Gemaurte Wände – sind aus einzelnen natürlichen oder künstlichen Steinen mit Mörtel 

zusammengesetzt. 

Gegossene und gestampfte Wände – sind fugenlos und bestehen meist aus Beton, 

der zwischen eine Schalung geschüttet oder eingestampft wird. 

Man unterscheidet: 

Fundament- oder Grundmauern, Keller- und Geschossenwände, Aussen- und 

Innenwände, Brandmauern, tragende und nichtragende Wände 

 Sie werden aus Natursteinen, aus Beton, aus Ziegeln, aus Glas, aus Stahl oder aus 

Holz gebaut. 

Decken 
Die Decken bilden den oberen Abschluss eines Raumes. 

Nach der Bauart unterscheidet man: 

Gewölbe und ebene Decken, Massivdecken, Balkendecken und Unterdecken. 

Nach der Baustoff unterscheidet man: 

Natursteingewölbe, Betondecken, Decken aus gefertigten Steinen, Holzdecken, 

Glasdecken, Ziegeldecken und Stahldecken. 

Dachkonstruktionen und Dachdeckungen 
Das Gebäude wird durch die Dachkonstruktion abgeschlossen. 

Nach der Bauart unterscheidet man: 

Steil- und Flachdächer, gebrochene und ungebrochene Dächer. Über das Dach ragt 

der Schornstein hinaus, der zur Ableitung der Rauchgase und zur Entlüftung des 

Gebäudes dient. Die Dächer  kann man aus Holz, Beton, Stahl und Ziegel 

fertigmachen. 



 

Treppen 
Die Treppen verbinden die eizelnen Geschosse. 

Einteilung der Treppen nach ihrer Form: 

Einarmig, zwei- oder dreiarmig, gerade Treppen mit Podesten, gewundene oder 

halbgewendelte Treppen, kreisformige Wendeltreppe ohne Podeste 

Einteilung der Treppen nach dem Baustoff: 

Naturstein-, Beton-, Holz-, Glas-, Ziegel- und Stahltreppen.  

Fenster und Türen 
Fenster und Türen sollen das Gebäude vor Regen, Wind, Temperatur und Strahlung, 

Aussenlärm  und Luftverunreinigungen schützen. Sie sollen ausreichende  

Belichtigung und Belüftung gewahrleisten und möglichst geringe Energieverluste 

zulassen. Sie werden aus Holz, Metall oder Plast fertiggemacht. 

Fussböden 
Nach der Herstellung und Baustoff unterscheidet man: 

Estriche,  z.B. Beton-, Gips-, Lehm- oder  Asphaltestriche,  Fliesen,   Platten,  

Holzböden,  Bahnbelage  z.B. Linoleum, Gummi- und Kunststoffböden, die aufgeklebt 

werden. 

 

2. Wortschatzhilfe: 

 

die Wand, die Mauer – fal – stena, múr  

die Decke – plafon - strop  

die Treppe – lépcső - schodište 

der Fussboden – padlózat - podlaha 

der Geschoss – szint, emelet – poschodie 

 die Anforderungen stellen – követelményeket támasztani – klásť požiadavky 

der Grundriss -  alaprajz - pôdorys 

gegossen – öntött - liatý  

einstampfen, gestampft –  döngölni, döngölt – ubíjať, ubíjaný 

der Mörtel – malter- malta 

fugenlos – fúganélküli -  bez medzier 

die Schalung – saluzat – debnenie 

schütten – szórni - sypať 

Fundament-, Grundmauer – alapfal - základový múr 



die Brandmauer – tűzfal – požiarny múr 

die Kellerwand – pincefal – pivničná stena 

die Aussen-, und Innenwand – külső, belső fal – vonkajšia, vnutorná stena 

tragend – tartó (fal) – nosný 

der Naturstein – terméskő - prirodný kameň 

die Tragfähigkeit – teherbíróképesség – nosnosť 

das Gewölbe – boltozat, boltiv – klenba 

das Steildach – ferde tető – šikmá strecha 

das Flachdach – lapostető – plochá strecha 

gebrochen – (meg)tört – lomený 

die Dachdeckung – tetőfedő anyag – strešná krytina 

der Witterungseinfluss – időjárási hatások – poveternostné vplyvy 

wetterfest – időjárásnak ellenálló – odolný voči počasiu 

wasserdicht – vizálló – vodotesný 

feuerhemmend – tűzálló – ohňovzdorný 

einarmig – egykarú – jednoramenný 

der/das Podest – pihenő – podesta 

halbgewendelt – féligkanyarodó – polozatočený 

kreisförmig – körformájú – kruhový 

die Wendeltreppe – csigalépcső – točité schody 

die Strahlung – (nap)sugárzás – žiarenie 

der Aussenlärm – külső lárma – vonkajší hluk 

die Luftverunreinigung – levegőszennyezettség – znečistenie vzduchu 

schützen – védeni, óvni – chrániť 

 
 

3. Mit der Hilfe des obigen Textes und der Wortschatzhilfe ergänzen Sie den Lückentext 
 

 
Die Wände bilden und begrenzen die R............ . Die Aussenwände s…………… das 

Gebäude gegen die Einflüsse der Witterung. Die Wände werden aus Natursteinen, aus 

Beton, aus Ziegeln, aus G….., aus S…… oder aus Holz gebaut. Die Decken bilden 

den oberen A ………. eines Raumes. Das Gebäude wird durch die D………….. 

abgeschlossen. Die Treppen v…………. die eizelnen Geschosse. Fenster und Türen 

sollen möglichst geringe E…………….. zulassen. 

 

 



 
 


