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Informationen über das Steinhaus: http://www.klhd.at/projektbeschreibung/steinhaus-domenig-

steindorf.html  

Niveau: ab A2 
Lernziel: eigene Ideen präsentieren und begründen 
Fertigkeit: Sprechen 
Sozialform: Einzelarbeit oder Paararbeit 

Günther Domenig, ein weltweit bekannter österreichischer Architekt, baute fast 30 Jahre lang das 

Steinhaus in Kärnten. Es steht an einem See in einem kleinen Dorf. Manchen Leuten gefiel das Haus 

überhaupt nicht, andere waren begeistert. Seit seinem Tod im Jahre 2012 steht es leer.  

Was würdest du mit diesem Haus machen?  

Ich würde  

- ein Museum über moderne Architektur machen, weil … 

- ein Museum über Günther Domenig machen, weil … 

- das Haus für Veranstaltungen nutzen, wie z.B. … 

- in dem Haus eine Schule machen, weil… 

- das Haus verkaufen, weil … 

- das Haus abreißen, weil … 

- …. 

Frage nun deine Sitznachbarin/deinen Sitznachbarn, was sie/er mit dem Haus machen würde! 

 

  

http://www.klhd.at/projektbeschreibung/steinhaus-domenig-steindorf.html
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Niveau: ab B1 
Lernziel: Detail-Informationen eines Filmes verstehen können 
Fertigkeit: Hörverstehen 
Sozialform: Einzelarbeit oder Paararbeit 

Hier findest du einen Film über das Haus. Sieh ihn dir an und beantworte die Fragen:  

http://tv.orf.at/orf3/stories/2619705/ 

 

Das Steinhaus wurde gebaut aus:  

⧠ Stein, Glas und Beton 

⧠ Stein, Holz und Beton  

⧠ Beton, Glas und Stahl 

 Das Steinhaus ist ein  

⧠ Denkmal  

⧠ Kunstobjekt 

Wie lange wurde an dem Haus gebaut:  

⧠ 2 Jahre 

⧠ 22 Jahre 

⧠ 12 Jahre 

War Günther Domenig froh, als das Haus fertig war?  

⧠ Nein, weil er nun nichts mehr zu tun hatte.  

⧠ Nein, weil er nicht zufrieden mit dem Bau war.  

⧠ Ja, weil er nun Zeit für seine Familie hatte.  

Wie wird das Haus derzeit genutzt:  

⧠ Es ist bewohnt.  

⧠ Es wird geforscht.  

⧠ Es gibt Veranstaltungen.  

Wo hat Günther Domenig geschlafen?  

⧠ In seinem Steinhaus 

⧠ In einem Hotel  

⧠ In einem Zelt im Garten 

 

Du kannst auch auf Google Maps das Haus finden. Dort siehst du auch die Umgebung des Hauses. 

Finde heraus, wie die Umgebung aussieht!  
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Niveau: ab B1 
Lernziel: Urlaub planen, Detailinformationen einer Webseite entnehmen 
Fertigkeit: Leseverstehen 
Sozialform: Paararbeit 

Das Steinhaus liegt am Ossiachersee. Das ist ein beliebter Ferienort – im Winter wie auch im 

Sommer.  

Ihr macht zu dritt Urlaub am Ossiachersee.  

Findet heraus:  

- Was kostet die teuerste Unterkunft für alle Personen für eine Woche?  

- Was kostet die billigste Unterkunft für alle Personen für eine Woche?  

- Was wollt ihr am Ossiachersee unternehmen? Erstellt ein Programm für zwei Tage.  

Informationen zum Urlaubsziel findet ihr hier:  

http://www.ossiachersee.info/de/home/  

 

http://www.ossiachersee.info/de/home/

