
Future Living on Earth
Häuser unter und über Wasser

Mit den Häusern unter und über Wasser möchte ich zeigen wie ich mir die Zukunft vorstellen kann. 
Denn wenn der Meeresspiegel durch die Erderwärmung steigt, können wir wohl nicht mehr in unseren 
bisherigen Häusern weiter leben, sondern müssen uns irgendwie retten können, z. B. in an Stelzen 
schwimmenden Häusern. 

Zunächst habe ich eine Skizze gemalt, wie ich mir das Modell der Häuser über und unter Wasser 
vorstelle (Bild 1).

Wie habe ich das Modell gebaut?

Als erstes habe ich die schwimmenden Häuser gebaut und das ging so: Mit etwas Hilfe habe ich 
Korkplatten passend ausgeschnitten. Darauf habe ich dann die Menschen geklebt und anschließend 
habe ich mit Sekundenkleber die Hälften der Kugel zusammen geklebt (Bild 2). 

Mit dem Wohnhaus ging es dann weiter. Wieder mit ein bisschen Hilfe habe ich das Häuschen 
zusammen gebaut, das war vielleicht viel Arbeit (Bild 3).

Dann kam endlich das Aquarium dran. Es wurde ein Schlauch mit Alleskleber eingeklebt und dann 
wurde das Aquarium mit Folie ausgekleidet. Zusammen haben wir den Sand eingefüllt und zu einer 



Düne aufgehäuft. Anschließend haben wir dann Klarlack auf den Sand gesprüht, damit später das 
Wasser den Sand nicht vollständig durchnässt (Bild4).

Nach drei Tagen haben wir endlich die Stelzen (Holzspieße) eingeklebt, jeweils drei für ein Häuschen. 
Dann kamen natürlich die Kugelhäuschen drauf. Diese heben und senken sich mit dem 
Wasserspiegel. Das frühere Familienhäuschen steht im Wasser neben den schwimmenden Häusern 
(Bild 5). 

Natürlich wurde es auch festgeklebt. Die tote Kaktee wurde hinter dem Haus aufgestellt, um zu 
zeigen, was der steigende Wasserspiegel anrichtet.

Oben auf dem trockenen Teil der Düne wurden die Bäumchen und die Menschen geklebt. Die 
Erweiterung des Schlauches wurde dran gemacht und mit einem zweiten Becken verbunden. 
Anschließend wurde dort Wasser eingefüllt (Bild 6), 



um dann unter Nutzung des Prinzips der kommunizierenden Röhren das aufgrund der Erderwärmung 
steigende Wasser darstellen zu können (Bild7). 

Fertig war das Modell und die Demonstration konnte mit der Flutung beginnen.
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