
NT 9 „Raumklima“ 

Eine Wohnungseinrichtung dient dem Wohlbefinden und drückt Individualität aus. Wichtig 

dabei sind angenehmes Raumklima sowie Gestaltung und Möblierung der Wohnung.  

Raumklima in Gebäuden 

Lies den Text, drucke ihn dir aus oder schreibe ihn ab.  Fülle die Lücken.              

Ein optimales Raumklima hängt von vielen Faktoren ab. Entscheidend sind 

_______________, _____________ und ________________.  

Feuchte Luft ist ein Gemisch aus Luft und Wasserdampf. In Wohngebäuden entsteht durch 

Menschen und Zimmerpflanzen eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Dieser Feuchtigkeitsanfall 

entspricht einer 4-Personen-Familie bis zu 70 l pro Woche. Luft kann temperaturabhängig nur 

eine begrenzte Menge Wasserdampf aufnehmen. Bei höherer Lufttemperatur wird eine 

größere Menge Feuchtigkeit aufgenommen. 

Die Luftfeuchtigkeit sollte in Wohnräumen zwischen ______ und __________ betragen. Für 

ein optimales Raumklima ist ganzjährig eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit anzustreben. 

Ständige Schwankungen können zu einer massiven Verschlechterung der Wohnqualität 

führen. So kann es bei zu hoher Feuchtigkeit zu Unwohlsein, Schimmelpilzen und 

Schädigung der Bausubtanz kommen. Bei zur trocknen Luft sind Beschwerden der Atemwege 

und hohes Staubaufkommen möglich. 

Das Raumklima wird außerdem maßgeblich durch die Raumtemperatur beeinflusst. Diese 

setzt sich aus der Lufttemperatur und der Temperatur der Umschließungsflächen (vor allem 

Wände, Fenster und Türen) zusammen. Die empfohlenen Raumtemperaturen liegen zwischen 

__ und __ Grad. Das individuelle Raumwärmeempfinden wird durch verschiedene Faktoren 

beeinflusst. So empfindet man z.B. eine ausreichende Raumtemperatur bei schlecht isolierten 

Wänden bzw. großen Fensterflächen im Winter als kühl. Zugluft bewirkt den geleichenen 

Effekt. Ständiges Überhitzen der Räume führt zu gesundheitlichen Problemen, z.B. 

Schwächung der körperlichen Abwehrkräfte.  

Licht wird mit Leben und Wärme verbunden. Daher war der Mensch immer bestrebt, helle 

Wohnungen zu bauen. Mangels lichtstarker künstlicher Lichtquellen wurden früher in 

Gebäuden Oberlichter, Fenster, Loggien, Lichtschächte und Glasfassaden eingebaut. Auch 

heute baut man, dass viel natürliches Licht in die Räume gelangt. Ein bewusster Lichteinsatz 

(geplantes Licht) kann ein Gebäude oder einen Raum „in einem ganz anderen Licht“, nämlich 

freundlicher und wohnlicher, erscheinen lassen. Licht ist ein wichtiger Stimmungsbildner. 

Ähnlich wie mit Farben kann man mit Licht Einzelheiten hervorheben. Die Beleuchtung ist 

heute eine eigenständige Gestaltungskunst, die mit Lichtfülle und Schatten arbeitet, welche 

einzelne Objekte oder Teile erfasst. Beim geplanten Einsatz von Licht unterscheidet man 

zwischen direkten und _____________ Licht sowie unterschiedlichen Lichtfarben.  

 

 

Kleine Wiederholungsaufgabe: 

https://learningapps.org/3294464 


