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Green Citys 
Die Städte der Zukunft.



Warum sollte es  
mehr grüne Architektur auf 

der Welt geben? 



Vorteile/Nachteile

• Kühlung des Gebäudes                                   Aufwand  

• Senkung der Umgebungstemperatur.          Pflege 

• Fähigkeit zur CO2 Bindung.                            Bewässerung  

• Sauerstoffproduktion 

• Lebensraum für Vögel und Insekten  

• Filterung von Feinstaub 

• Schalldämmung  

• Beschattung 

• Brandgefahr 
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Bei grüner Architektur ist eine Voraussetzung, dass alle Rohstoffe, die für den 
Bau benutzt wurden, ökologischem Ursprungs sind. 
Was sogar faßt wichtiger ist, ist, dass man das Regenwasser in Regentonnen 
auffängt und für die Pflanzen benutzt. siehe Abb.1

Voraussetzungen & Tipps

Man sollte Pflanzen nehmen, die für so einen 
Zweck geeignet sind, wie zum Beispiel Efeu 
oder Hopfen. Dies sind Kletterpflanzen und 
eignen sich ideal für solche Zwecke. 
 Wenn die Pflanzen an der Fassade wachsen, 
brauch man sie nicht gießen.  
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Anpassung 
Je mehr Häuser in diesem Stil 
gebaut werden, desto mehr 
Menschen gewöhnen sich 
daran. Es gibt schon viele 
Hotels, die auf diese Art 
gebaut wurden. Siehe Bilder 
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Entwicklung 
Entwicklung ist das, was die 
Menschen schon seit Jahren 
begleitet. Es brachte uns auf den 
Stand, auf dem wir uns gerade 
befinden. Aber wir können uns 
noch viel weiter entwickeln. Das 
Stichwort ! „Grüne Architektur“.  
Es gibt ein am Computer 
geschaffenes Bild und der Titel 
laute: „Paris wird grün!“
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Paris wird grün
„Paris wird grün“ , so heißt ein Motto von Frankreich. Das ist 
nicht nur eine Vision, nein, es liegen schon Pläne im Raum. 
Jede Schule soll ein Gemüsegarten haben, ein Dreiviertel  
aller Häuser soll begrünt werden und jedes neue öffentliche 
Gebäude soll Platz für Urban Farming bieten. Urban Farming 
ist Landwirtschaft in der Stadt, auf Dächern und in Parks. 
 Mit diesem Schritt macht Paris einen riesigen Schritt in die 
Zukunft. Das alles soll  in nicht allzuvielen  Jahren Realität  
werden.  



Urban-Gardening
Die Gärten der Städte. 

Urban-Gardening ist Ackerbau in Städten. Dabei bauen wir 
Lebensmittel auf unsern Dächern an. Parks sind keine Parks mit öden 
Gestrüpp, nein, es sind wilde öffentliche Gärten mit Gurken, Paprika, 
Kirschbäume, Tomaten und allerlei andere Pflanzen.                                 
So müssen wir den Regenwald nicht mehr abholzen                           um 
Ackerbau zu betreiben, denn wir haben die Felder                              in 
Parks oder auf dem Dach. Mit diesem Verfahren                             tun 
tun wir was für das Klima und für die Tiere. 
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Cradle to Cradle  
Bei Cradle to Cradle sind alle 
Rohstoffe, die für den Bau 
benutzt wurden, ökologisch und 
recyclebar. In Venlo (Holland) 
wurde das Rathauszum Beispiel 
so gebaut. Alle Rohstoffe sind 
schon weiter verkauft sodas falls 
es abgerissen wird, alle Rohstoffe 
wiederverwendbar sind. 
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Wir brauchen  
Grüne Städte! 

Bei diesem Punkt bin ich mir absolut sicher !!!!!!
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