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:: Ergänze in der richtigen Form 

Gebiet * Vorschrift * Anforderung * Besitz * Bedingung * Maßnahme 

Man sollte bei dem Städtebau mehrere Wohnungs-, Arbeits-, Verkehrs- und 

Erholungs.................................. berücksichtigen. Bei dem Bau oder der Umgestaltung der 

Städte sind die .................................. der Bewohner bezüglich Sicherheit, Gesundheit, 

Wirtschaftlichkeit und Schönheit zu erfüllen. 

Unter den vorbereitenden .................................. gehört die Sammlung und Ergänzung aller 

Unterlagen über das Planungs.................................. . Man beschafft genaues Kartenmaterial 

durch trigometrische und topografische Messungen. Die ..................................verhältnisse an 

Grund müssen auch geklärt werden. Man unterscheidet zwischen vorbereitender und 

rechtsverbindlicher Planung. Die Erste hält Flächen für spätere Nutzung frei. Die verbindliche 

Planung enthält .................................. bezüglich Baugelände und Bebaungsart. 

 

:: Ordne zu 

Hier wird festgelegt, wie die Baugebiete genutzt werden. 

Stellt dar, wie sich ein Gebiet räumlich mit der Zeit entwickeln wird. 

... enthält die Höhenentwicklung der Bauten. 

... besteht aus Zustandskarten und Planentnwürfen. 

Zu den Grundlagen der Planung gehören: 

Raumordnungsplan – 

Flächennutzungsplan –  

Gesamtbebaungsplan –  

Baunutzungsplan –  

 

:: Lese und ergänze die Tabelle 

Hauptteile der Planung 

Die Ergebnisse der Geländeuntersuchungen werden in Bodenkarten niedergelegt. 

Bei der Straßenplanung unterscheidet man zwischen Haupt-, Schnell-, normal Verkehrs, 

Sammel- und Anliegerstraßen. Man legt auch die Linienführung der Längs- und Querneigung, 

der Breite und die Aufteilung des Querschnitts fest. 

Man darf nicht die Planung von Parkflächen, Garagen und Tankstellen vergessen. Fahrzeuge 

können längs, schräg oder senkrecht aufgestellt werden. Es gibt Einzel- und Sammelgaragen 

und Garagenhochhäusern. Die Tankstellen werden je nach Bedarf auf beiden Straßenseiten 

verteilt. 
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Gemeinschaftlicher Nutzung und Attraktivität dienen Plätze (Vorplätze von Bahnhöfen, 

Marktplätze) und Grünflächen (Parkanlagen, Sportplätze, Grünstreifen, Friedhöfe). 

Beim Städtebau achtet man vor allem auf die Bebaungsweise, was die Anordnung der 

Gebäude (Einzel-, Reihenbau …) und die Art des Baus (Flachbau, Hochbebaung) betrifft. 

 

  vergessen    

 es legt fest  es gibt   

niedergelegt     verteilt 

    werden + 

aufgestellt 

 

 

:: Verb – Substantiv – Adjektiv (oder Partizip II Form) 

nutzen    …………………………  …………………………  

…………………………  Anpassung   ………………………… 

…………………………  …………………………  angefordert  

betreffen    …………………………  ………………………… 

 

:: Vokabeln 

e, Bedingung  -  podmienka 

s, Gebiet  -  oblasť 

e, Anforderung -  požiadavka 

e, Vorschrift  -  predpis 

r, Besitz   -  vlastníctvo 

e, Maßnahme  -  opatrenie 

e, Umgestaltung -  pretvorenie 

rechtsverbindlich -  právne záväzný 

berücksichtigen -  brať ohľad na... 

nutzen   -  po-, využívať 

betreffen  -  týkať sa 

r, Städtebau  -  urbanizmus 
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