
Was weißt du über Türme?

VPN: Datum:

3. Fällt dieser Turm um? Kreuze an.

steht

fällt um

weiß nicht

steht

fällt um

weiß nicht

steht

fällt um

weiß nicht

steht

fällt um

weiß nicht

Ich bin _______ Jahre alt.

Ich bin             ein Junge               ein Mädchen

Zu Hause spreche ich:    Deutsch    Türkisch    Albanisch

                          Russisch   ________________

1. Fällt dieser Turm um? Kreuze an.

steht

fällt um

weiß nicht

steht

fällt um

weiß nicht

steht

fällt um

weiß nicht

steht

fällt um

weiß nicht

2. Male einen Baustein an die richtige Stelle, damit der Turm nicht 
   umfällt. Achte auf die Größe des Bausteins! Es gibt 2 Lösungen!

weiß nicht weiß nicht weiß nichtweiß nicht

Lösung 1: Lösung 1:Lösung 2: Lösung 2:

Musterlösung

x x
x x

x
x x

x



5. Dies ist eine Stadt. Zeichne einen Turm in die Stadt.

Wofür braucht man ihn?

Was ist das für ein Turm?

4. Was ist stabiler? a oder b? Kreuze an.

weiß nicht weiß nicht
a                b a           b

weiß nicht

a        b a         b
weiß nicht weiß nicht

a           b

x x

x x x

Lösung: 
1. Der Turm muss die Häuser deutlich überragen.
2. Der Turm muss eine bestimmte Funktion haben (Aussicht, Antennen, 
Verteidigung, etc.) und für diese Funktion begehbar sein (z. B. Leiter, 
Treppe, Tür, Fenster, o. ä. haben).

Wenn Funktion und Begehbarkeit im Bild nicht erkennbar sind, so kann 
dies auch aus der Beantwortung der beiden Fragen unten entnommen 
werden.



6. Fällt der Turm um? Kreuze an.

steht

fällt um

weiß nicht

steht

fällt um

weiß nicht

steht

fällt um

weiß nicht

steht

fällt um

weiß nicht

steht

fällt um

weiß nicht

   Zeichne den Pfeil an die richtige Stelle:

8. An welcher Stelle kannst du die Gegenstände auf deinem Finger 
    balancieren? Male den richtigen Pfeil rot an:

weiß nicht weiß nicht

weiß nichtweiß nicht

Kreide

7. Wie nennt man die untere Fläche
   eines Turmes (rote Fläche).

weiß nicht

Wie nennt man diesen Punkt 
in einem Turm?

weiß nicht

x x
x

x
x

Grundfläche Schwerpunkt



9. Was bedeutet: Der Turm ist im Gleichgewicht. 
   Kreuze an.

Der Turm fällt um.

Der Schwerpunkt des Turms liegt nicht 
über der Grundfläche.

Der Turm ist instabil.

Der Turm steht stabil.

Der Turm bleibt stehen.

Der Schwerpunkt des Turms liegt über 
der Grundfläche.

falsch

richtig

weiß nicht

falsch

richtig

weiß nicht

falsch

richtig

weiß nicht

falsch

richtig

weiß nicht

falsch

richtig

weiß nicht

falsch

richtig

weiß nicht

weiß nicht

10. Warum ist ein Turm kein Haus? Was ist anders?

Vielen Dank! Das hast du toll gemacht !!!

x

x

x

x

x

x

Ein Turm ist viel höher als ein Haus 
und viel schmaler.


