
Projektarbeit: Mein Traumzimmer 
 

Diese Projektarbeit schließt an die von dir erarbeitete Checkliste „Wie wir wohnen an“.  
Sie soll besonders ordentlich, rechnerisch nachvollziehbar und richtig von dir erstellt werden und zeigt 
mir ob du die Inhalte verstanden hast. Du hast mind. 3 Wochen dafür Zeit!!! 
 
Bei dieser Projektarbeit sollst du dir überlegen, wie das Zimmer aussähe, in dem du dich am wohlsten fühlen 
würdest. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Versuche jedoch einen umsetzbaren Entwurf 
anzufertigen. Es soll nur ein Zimmer in einem Haus, mit Fußboden, Wänden (Fenstern/Tür) und Decke sein. 
 
Das Zimmer selbst zeichnest du auf ein weißes Blatt Papier (siehe Arbeitsauftrag). Du kannst es einrichten und 
farbig anmalen. Die Rechnungen notierst du auf einem karierten Blatt Papier, ebenso ordentlich wie deine 
Zeichnung.  
 
Erstelle für deine Projektarbeit ein schönes, kreatives Deckblatt, sowie ein informatives Inhaltsverzeichnis. 
 

 

Arbeitsauftrag 
 

1. Bearbeite die Checkliste zum Thema: „Wie wir wohnen“ zuerst zu Ende! 

2. Zeichne dein Traumzimmer, denke auch an Türen und Fenster, (Maße des Raumes 4m x 5m) mit Bleistift und 

Geodreieck auf ein weißes Blatt Papier und richte es ein. 

3. Bei der Einrichtung deines Zimmers helfen dir im Buch die S. 134 - 135 und S. 140 - 141. Fertige für die Symbole, 

die du für deine Einrichtungsgegenstände verwendest, eine entsprechende Legende, also eine Erklärung an. 

Um einen geeigneten Maßstab wählen zu können, schaue dir bitte nochmal auf S.138 den blauen Kasten an. 

Notiere alle notwendigen Längenangaben in Meter außerhalb des gezeichneten Zimmers. (Buch S.135 C) 

4. Da jedes Zimmer eine Art von Bodenbelag (Teppich, Teppichfliesen, Laminat, Fliesen, usw.) hat, überlege dir, 

welchen Belag du in deinem Zimmer verlegen möchtest. Berechne, wie viel du von dem jeweiligen Belag 

benötigen wirst. Erkundige dich im Internet oder Prospekt nach dem Quadratmeter-Preis für deinen Belag. 

Wenn möglich, klebe einen entsprechenden Prospektausschnitt zu deiner Rechnung. Berechne nun den Preis für 

deinen Bodenbelag den du bezahlen müsstest (schau auch mal auf die S. 144 im Buch). 

5. Bringe zusätzlich in deinem Zimmer Fußleisten an (nicht zeichnen nur berechnen). Wie viel Meter wirst du 

brauchen? Beachte die Türen! 

6. Üblicherweise werden Zimmerdecken und Wände mit Farbe gestrichen. Gehe bei deinem Zimmer von einer 

Deckenhöhe von 3 m aus. Berechne für wie viel Quadratmeter du Farbe einkaufen musst. Erkundige dich auch 

hier nach Preisen im Handel und füge einen Prospektausschnitt bei. Berechne die Kosten für die Farbe.  
7. Fotografiere deine Zeichnung und Rechnungen und schicke sie mir per E-Mail! Außerdem kannst du dein 

Traumzimmer in einem Schuhkarton nachstellen und mir ein Foto davon schicken und/oder mit zur Schule 

bringen sobald wir uns wiedersehen!  
nina.stegemann@wbg-marl.nrw.schule  

 

Viel Spaß mit deinem Traumzimmer ☺ 
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