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Dieses Haus 

steht* Kopf

Hilfe! Wo ist 

mein Kopf?

Kopiere die Tabelle und trag die Vokabeln aus dem Text in sie ein.
Zimmer   Möbel  Accessoire

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Kinderzimmer Bett  Puppe

KURZTEST

Das „Kopf-über-H
aus" auf der In

sel 

Usedom ist das erste „Kopf-über-

Haus“ in Deutschland.

Das Wohnzimmer



DAS RADdreizehn 13

?

Arbeitsblatt 3

KULT HAUSVOKABELN

TECHNISCH

Durch eine Tür kommt man in 
den Dachboden* mit einem 

Kinderzimmer. Hier hängen Bett 
und Schreibtisch über dem Kopf 
und Puppen und Autos in der 
Spielecke*. Die Toilette im Bad 
wurde kopfüber installiert. In dem 
Haus ist alles komplett kopfüber 

                            auf dem Kopf stehen – upside down – à l'envers   das Gesicht – face – le visage  der Dachboden – attic – le 
grenier  die Spielecke – play corner – le coin jeu  das Erdgeschoss – ground fl oor – le rez de chaussée  gebaut (bauen) – built (to 
build) – construire  die Möbel (Pl.) – furniture – les meubles (m)  das Geschirr – crockery – les plats  geschraubt – screwed – raté 

(e)  der Klebstoff – glue – la colle  das Bettzeug – bed linen – le drap  fest genäht – sewed on – coud

WÖRTER  

Was ist in deinem 
Zimmer? Beschreib es.

– Küche, Tische … alles. 
„Nur die Treppen sind korrekt 
installiert“, sagt Klausdiusz Golos, 
„damit man ins Erdgeschoss* 
kommt.“ Das Erdgeschoss ist 
natürlich oben im Haus. 

Klausdiusz Golos hat zusammen 
mit Sebastian Mikiciuk 
Deutschlands erstes „Kopf-über-
Haus“ gebaut*. „Wir haben viel 
improvisieren müssen“, sagt er: 
„Die Möbel* wie der Fernseher 
im Wohnzimmer sind an die 
Decke geschraubt*.“  Bilder, 
Blumenvasen und Geschirr* 
halten mit Klebstoff* und das 
Bettzeug* im Schlafzimmer, die 
Kissen und Handtücher sind 
fest* genäht. 

Das  „Kopf-über-Haus“  ist 
von Montag bis Sonntag von 
10.00 - 18.00 geöffnet. 

www.weltstehtkopf.de

In welchem Zimmer sind die Objekte? Schreib die Sätze mit 
ist oder sind zu Ende wie im Beispiel:

1. Das Auto...............................................

2. Die Puppe.............................................

3. Das Geschirr.........................................

4. Der Fernseher.......................................

5. Der Schreibtisch....................................

6. Das Bettzeug.........................................

7. Die Handtücher......................................

8. Die Kissen.............................................

9. Der Tisch...............................................

10. Die Blumenvase..................................  

ist im Kinderzimmer.

im Kinderzimmer

in der Küche

im Wohnzimmer

im Bad

im Schlafzimmer

Das Bad


