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Die Idee

In den großen Ferien besuchte ich das Ötzi-Museum im Ötztal. Dort erfuhr ich, dass die 
Steinzeitmenschen auch schon in Hütten gelebt haben. Diese waren aus Holz und Lehm 
gebaut. Die Steinzeitmenschen bauten auch Öfen aus Lehm. Im Museum waren ein 
Lehmofen zum Backen von Brot und ein Lehmofen zum Brennen von Keramik 
nachgebaut.
Ich stellte mir die Frage, ob es in unserer Umgebung geeignete Erde gibt, um daraus 
einen Lehmofen zu bauen.
In meinem großen Grundschullexikon schlug ich nach, was Lehm eigentlich ist.

Was ist Lehm ?

Lehm ist Erde, die aus Ton und Sand besteht. Lehmboden ist schwer - es kostet Kraft, ihn 
umzugraben. Er kann das Regenwasser gut festhalten, und wenn er als Schicht unter 
nährstoffreichen Humusboden liegt, macht er die Erde sehr fruchtbar. Früher baute man 
Hütten und Häuser aus Lehm; Heute werden Lehmhütten nur noch in warmen, trockenen 
Ländern errichtet.

Nachdem ich nachgeschlagen hatte, wusste ich, dass auch bei uns früher Hütten mit 
Lehm gebaut wurden. Aber welche Erde in Sindelfingen ist geeignet für mein Projekt einen 
Lehmofen zu bauen? Ich beschloss mehrere Erden aus der Umgebung zu sammeln und 
zu untersuchen.

Für meine Untersuchungen habe ich fünf 
Erdproben gesammelt. Zwei aus unserem 
Garten, eine aus dem Gebiet Mittelpfad, 
eine aus dem Gebiet Allmendäcker und 
eine aus dem Wald nähe Gatter.
Um an eine Lehmschicht zu kommen, 
musste ich unterschiedlich tiefe Löcher 
graben. (siehe Tabelle)
Beim Graben ist mir aufgefallen, dass im 
Boden mehrere unterschiedliche 
Erdschichten vorhanden sind.
Die Erdprobe aus dem Gebiet 
Allmendäcker stammt aus einem ca. drei 
Meter tiefen Baustellenloch.
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Erdauswahl

Die Erden untersuchte ich auf ihre Eigenschaften und Farben. Um die Festigkeit zu prüfen 
formte ich Kugeln und ließ diese aus 1,50 m Höhe auf eine Steinplatte fallen. 

Erdprobe 1 nach Falltest Erdprobe 5 nach Falltest
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Ergebnis der Beobachtungen:

Die Erden unterscheiden sich in ihrer Farbe, ihrer Körnung lassen sich unterschiedlich gut 
formen und sind unterschiedlich klebrig.

Tiefe Farbe Eigenschaft Falltest von nassen 
Lehmkugeln aus 1,50 m Höhe

Erde 1, 
Garten

10 cm rotbraun klebrig, gut 
formbar

Unterseite ist platt, klebt richtig 
am Stein fest.

Erde 2, 
Garten

40 cm hellbraun, 
gelb-grün

steinig, bröselig, 
schlecht formbar

Unterseite ist platt, leicht rissig, 
klebt nicht am Stein fest.

Erde 3, 
Mittelpfad

10 cm braun fein, nicht steinig, 
viele Wurzeln

Unterseite ist platt, klebt richtig 
am Stein fest.

Erde 4, 
Allmend-
äcker

300 cm goldgelb klebrig, fein Unterseite ist platt, keine Risse,
klebt nicht am Stein fest.

Erde 5, 
Wald / 
Gatter

10 cm hellgelb fein, fast wie 
Sand, klebt wenig

auseinander gebrochen

Unterscheidung der Erden
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Bei der Entnahme der Proben und beim Formen der Erdkugeln, fiel mir auf, dass manche 
Proben sehr steinig und andere sehr fein waren. Um genauere Werte der Feinheit der 
Erden zu erhalten habe ich die verschiedenen Erdproben gesiebt. 
Ich habe vier verschiedene Siebe mit unterschiedlicher Maschenweite (MW) benutzt.

Sieb 1:! ! MW ! 6 mm
Sieb 2:! ! MW ! 3 mm
Sieb 3:! ! MW ! 2 mm
Sieb 4:! ! MW ! 1 mm

Um die Erden sieben zu können, habe ich die Erde getrocknet und dann jeweils 100 g 
abgewogen. Angefangen habe ich mit dem gröbsten Sieb (Sieb 1). Alles was im Sieb 
hängen geblieben ist, war größer als 6 mm und kam in einen Becher, der gewogen wurde. 
Der Rest wurde durch das nächst kleinere Sieb gesiebt bis zum Schluss nur noch ganz 
feine Erde übrig blieb, die kleiner als 1 mm war.

Sieblinie

MW Sieb Erde 1 Erde 2 Erde 3  Erde 4 Erde 5

> 6 mm 17 g 30 g 3 g 0 g 0 g

3 - 6 mm 27 g 36 g 17 g 9 g 2 g

2 - 3 mm 7 g 12 g 17 g 10 g 5 g

1 - 2 mm 18 g 10 g 15 g 20 g 3 g

< 1 mm 31 g 12 g 48 g 61 g 90 g
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Ergebnis Sieblinie:

Die Erden unterscheiden sich von ihrer Feinheit.

Erde 5 unterscheidet sich von allen Erden am stärksten, denn sie enthält sehr viel feines 
Material.

Erde 3 und Erde 4 sind sich sehr ähnlich. Sie enthalten wenig grobe Anteile, etwas von 
mittleren Anteile und viel feine Anteile.

Erde 1 und Erde 2 haben im Vergleich zu den anderen Erden einiges an groben Anteilen, 
viel an mittleren Anteilen und recht wenig an feinen Anteilen.
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Erde 1 Erde 2 Erde 3 Erde 4 Erde 5

> 6 mm 3-6 mm 2-3 mm 1-2 mm < 1 mm

Sieblinie Diagramm
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Untersuchung mit dem Mikroskop:

Um festzustellen ob die Erden sich in ihrer Form unterscheiden, habe ich jeweils die 
feinsten (< 1 mm) unter dem Mikroskop untersucht.
Die Erdkrümel waren unterschiedlich in der Form. Es waren runde aber auch eckige 
Körner dabei. Man konnte aber keine großen Unterschiede zwischen den Erden 
feststellen.   

Bruchtest

Um die Festigkeit der Erden zu prüfen formte 
ich Kugeln und trocknete diese bei normaler 
Zimmertemperatur eine Woche lang. Nach 
dem Trocknen begutachtete ich die 
Erdkugeln. Alle Kugeln waren auf den ersten 
Blick recht stabil und sehr hart. 
Ich habe mir gedacht die Kugeln auf eine 
Waage zu legen und mit einem Gewicht zu 
beschweren. Bei einem Vor-Versuch hat mein 
Vater ein Gewicht von 30 kg mitgebracht, 
welches wir auf eine Kugel gelegt haben. 
Dabei ist nichts passiert. 
Der Bruchtest musste also anders gemacht 
werden, es war viel mehr Gewicht nötig.
Wir legten die Kugeln nacheinander auf eine 
Waage und stellten einen Betonsprieß 
darauf. Diesen verspannten wir gegen die 
Decke. So kam immer mehr Druck auf die 
Kugel. Das Gewicht, das auf der Kugel lastete 
konnte man an der Waage ablesen. Der Druck wurde 
langsam erhöht bis die Kugel kaputt ging, dabei 
musste die Anzeige der Waage ständig beobachtet 
werden.

ausgehaltenes Gewicht

Erde 1 40 kg

Erde 2 75 kg

Erde 3 120 kg

Erde 4 110 kg

Erde 5 20 kg



Bruchtest Diagramm
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Ergebnis Bruchtest:

Der Bruchtest hat gezeigt, dass die Kugeln mehr Gewicht ausgehalten haben, wie 
zunächst gedacht.
 
Erde 5 hat wie beim Falltest am schlechtesten abgeschnitten und kommt somit als 
Baustoff nicht in Frage.

Erde 1 und Erde 2 haben durchschnittliche Werte erreicht.

Erde 3 und Erde 4 haben sehr hohe Werte erreicht.

Wenn man nun die Sieblinien mit dem Bruchtest vergleicht, stellt man fest, dass Erden mit 
ähnlicher Sieblinie auch beim Bruchtest ähnlich abgeschnitten haben.
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Abrieb-Test

Neben dem Bruchtest unterzog ich die Erdkugeln auch einem Abrieb-Test.
Ich kratzte mit meinem Finger über die Oberfläche.

Erdprobe 5 zeigt starke Abriebspuren, alle andere sandeten leicht ab.
 
Wird die Oberfläche immer mehr geglättet, verdichtet sich die Oberfläche. Die Kugeln 
werden ganz glatt und glänzend. In diesem Zustand sanden die Kugeln gar nicht mehr ab. 
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Brennen der Erden:

Da in der Erde auch Ton enthalten ist und 
ich auch schon öfter mit Ton gearbeitet 
habe, wußte ich, dass der Ton nach dem 
Brennen hart wird. 
Daher hatte ich mir schon von Anfang 
an vorgenommen, meine Erden auch 
zu Brennen. Als Brennofen benutzte ich 
unseren Kachelofen zu Hause.
Die vorgeformten Erdkugeln legte ich in den 
kalten Brennraum, entzündete das Feuer 
und ließ die Kugeln den ganzen Tag im 
Feuer liegen.
Die Kugeln fingen nach einiger Zeit an zu glühen. Nach dem Abkühlen nahm ich die 
Kugeln heraus. Die Kugeln hatten ihre Farbe verändert. Sie hatten kleine Risse 
bekommen und hatten sich rötlich orange verfärbt. Bei einem Versuch einen Bruchtest 
durchzuführen fiel mir die Kugel herunter und zerbrach. Das zeigte, dass die gebrannte 
Kugel nicht so stabil war wie eine getrocknete. 
Die Kugel fühlte sich leichter an und klang irgendwie hohl. Dies wollte ich nochmals 
genauer untersuchen. Ich formte nochmals von jeder Erde zwei Kugeln und ließ diese 
trocknen. Dann wog ich die Kugel ab, die ich später brannte. Nach dem Brennen wog ich 
sie dann nochmals.

Gewicht vor dem Brennen Gewicht nach dem Brennen

Erde 1 46 g 43 g

Erde 2 47 g 40 g

Erde 3 51 g 46 g

Erde 4 73 g 68 g

Erde 5 77 g 71 g

Ergebnis Brennen:

Der Gewichtsverlust nach dem Brennen war sehr gering.
Vermutlich liegt es nur am restlichen Wasser, welches verdampft ist. 
Die Farbe hat sich aber bei allen geändert, alle Kugeln haben sich rötlich orange verfärbt.
Beim Reinigen der Kugeln vom Ruß ist mir aufgefallen, dass die Erde viel Wasser 
aufnimmt und die Oberfläche nicht mehr schmiert.
Ich legte ein Bruchstück einer ungebrannten Kugel und ein Bruchstück einer gebrannten 
Kugel in einen Becher und beobachtet was passiert.

Das ungebrannte Stück Erde zerfiel und löste sich sehr schnell auf, das gebrannte Stück 
blieb vollständig erhalten. Dies zeigt, dass Erde nach dem Brennen wasserfest wird. 
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Welche Erde eignet sich nun zum Bauen?

Nach all den Untersuchungen musste ich mich entscheiden, welche Erde sich zum Bauen 
eines Lehmofens eignet.

Erde 5 hat bei allen Versuchen am schlechtesten abgeschnitten. Sie hat beim Bruchtest 
sehr schlecht abgeschnitten und die Erde ist sehr sandig. Würde man sie zum Bauen 
verwenden, stürzt das Gebaute vermutlich sehr schnell ein.
! Note 5

Erde 1 und Erde 2 haben bei den Versuchen durchschnittlich abgeschnitten. Sie sind 
doch sehr hart an der Oberfläche, aber beim Bruchtest nicht ganz so stabil. Mit Ihnen 
würde sich bestimmt etwas bauen können. Vorteil ist, dass das Baumaterial im eigenen 
Garten vorhanden ist.
! Note 2-3

Erde 3 und Erde 4 haben bei den Versuchen sehr gut abgeschnitten. Erde 3 war beim 
Bruchtest am besten hat aber den Nachteil, dass durch die Wurzeln die Erde nicht ganz so 
gut formbar ist. Erde 4 hat sich sehr gut formen lassen und war sehr stabil.
! Note 1-2

Zum Weiterarbeiten habe ich mich für Erde 4 entschieden. 
Gründe dafür waren die guten Testergebnisse und die gute Verfügbarkeit. Die Erde ist ja 
aus dem Gebiet Allmendäcker und dort wird gerade sowieso gebaut, daher kann man den 
Erdaushub aus den Baugruben ja auch als Baumaterial wieder verwenden.

Ziegelherstellung aus Erde 4:

Da sich Erde 4 gut zum weiterarbeiten eignet, habe ich probiert Ziegel herzustellen. Damit 
die Ziegel alle gleich groß wurden, habe ich eine Form gebaut. Ich spannte fünf 
Holzleisten mit Schraubzwingen zusammen und füllte in die Zwischenräume nasse Erde. 
Mit dieser Form wurden immer zwei Ziegel gleichzeitig hergestellt.
Zunächst stellte ich zwei Ziegel her. Beide nahm ich aus der Form und ließ sie trocknen. 
Nach dem Trocknen brannte ich einen Ziegel nochmals im 
Kachelofen. Danach machte ich nochmals einen Bruchtest von dem 
gebrannten und dem getrockneten Ziegel. Ich stellte die Ziegel links 
und rechts auf Holzleisten und drückte mit dem Betonsprieß auf eine 
Leiste in der Mitte des Ziegels.
Der getrocknete Ziegel hielt 165 kg aus, der gebrannte nur 75 kg. 
Damit war der gebrannte Ziegel deutlich schlechter als der 
getrocknete Ziegel. Das liegt vermutlich daran, dass der gebrannte 
Ziegel beim Brennen Risse bekommen hat.
Um zu beweisen, dass die Ziegel wirklich so stabil sind, machte ich 
nochmals sechs Ziegel. Bei zwei Ziegeln drückte ich die Erde in die 
Form und nahm sie zum Trocknen gleich wieder heraus. Bei zwei 
weiteren Ziegeln stampfte ich die Erde richtig stark in die Form und 
nahm sie zum Trocknen gleich wieder heraus. Bei den letzten zwei Ziegeln drückte ich 
Erde in die Form und nahm diese erst nach dem Trocknen wieder aus der Form.
Doch nach dem Trocknen zeigten einige Ziegel starke Risse, dadurch musste ich davon 
ausgehen, dass auch diese Ziegel nicht so stabil sind.



Schüler experimentieren - Mit Lehm bauen                                                                                           Seite 12

Ziegel 1 Ziegel 
gebrannt

Ziegel 2 
gedrückt

Ziegel 2 
gedrückt

Ziegel 3 
gestampft

Ziegel 3 
gestampft

Ziegel 4 
gedrückt, 

in der 
Form 

getrocknet

Ziegel 4 
gedrückt, 

in der 
Form 

getrocknet

Gewicht 
in kg

165 75 125 135 165 bei 235 
noch
nicht 
gebroch
en

25 105

Ergebnis Ziegelherstellung:

Fast alle Ziegel erreichten gute Werte beim Bruchtest. Nur ein Ziegel brach schon bei 
geringer Belastung. Dies liegt vermutlich an den vielen Rissen, die beim Trocknen 
entstanden sind. Ziegel, die in der Form getrocknet sind, zeigten stärkere Risse als Ziegel 
die ausserhalb der Form getrocknet wurden. Bei einem Ziegel war der maximale 
Messbereich der Waage von 190 kg erreicht und er brach nicht. Dann belastete mein 
Vater den Ziegel noch mit seinem eigenen Gewicht und er brach trotzdem nicht. So 
musste der Bruchtest bei diesem Ziegel erfolglos bei ca. 235 kg Belastung beendet 
werden. Warum gerade dieser Ziegel nicht gebrochen ist, kann ich mir nicht erklären.

Es hat sich gezeigt, dass sich aus ganz normaler Erde sehr stabile Ziegel herstellen 
lassen. Je stärker man die feuchte Erde in die Form presst, desto fester werden die Ziegel.
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Ziel oder Was habe ich gelernt ?

Bei vielen Versuchen und vielem Erforschen der Erde in der nahen Umgebung bin ich 
überrascht, wie unterschiedlich die Erden von der Farbe und der Feinheit sind und wie 
stabil die Erde wird, wenn man sie trocknet. Wenn man die Erde dann noch verdichtet, 
wird sie richtig hart und fest. Ich habe entdeckt, 
dass Erde, wenn sie gebrannt wurde wasserfest 
wird, aber nicht so stabil ist, wie getrocknete Erde. 
Und ich war verwundert, dass sich die Farbe der 
Erde so verändert, wenn man sie brennt.

Ich bin mir sicher, dass ich aus einer meiner 
untersuchten Erde einen Lehmofen bauen könnte. 
Beim Bauen würde ich darauf achten, dass die 
Erde richtig verdichtet wird. Trotzdem könnte es 
dann passieren, dass der Ofen beim Trocknen 
oder beim Anfeuern Risse bekommt. Da der Ofen 
ja aber nur sein eigenes Gewicht tragen muss, 
wäre er aber immer noch stabil genug.
Der Ofen müsste aber gegen Regen geschützt 
werden, da sich sonst die Erde wieder auflöst.
Durch weitere Versuche kann man ganz bestimmt herausbekommen, wie es gelingt die 
Erde noch stabiler zu machen oder was man machen muss, dass keine Risse entstehen. 
Dann könnte man bestimmt auch größere Sachen bauen. Früher wurden ja auch die 
Häuser mit Lehm gebaut.

Was kann man noch erforschen?

- Man könnte noch erforschen, wie viele Erdschichten es hier noch gibt. 
- In Sindelfingen gibt es eine Straße die Lehmgrubenweg heiß, was steckt dahinter ?
- Was kann man machen, dass die Kugeln oder Ziegel beim Brennen nicht mehr reißen ?
- Wie lange kann eine gebrannte Kugel im Wasser bleiben ?
- Kann man die Ziegel noch verbessern, indem man Stroh, Sand oder Pflanzen 

hineinmischt ?
- Wie kann man eine gleichmäßig gute Qualität bei der Ziegelherstellung erreichen ?

Quellen / Literatur:

Seite 2  Was ist Lehm ? 
Mein großes Grundschullexikon! cbj-Verlag  S. 104 der Lehm

Lehmofen Ötztal
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