
Thema / Programm Das Iglu 

 
 

Ziel  

Vorbemerkungen Im Winter kannst du dir ein Iglu bauen. Das ist die Behausung der Eskimos in Grön-
land und Kanada. Vorraussetzung ist natürlich Schnee. 
  

 
Versuche nicht erst einen großen Schneehaufen zusammen zu tragen und ihn dann 
von innen auszuhöhlen. Schneide vielmehr mit einem großen Messer aus fest gela-
gertem Schnee Blöcke heraus , die du als Bausteine benutzen kannst. Du kannst 
aber auch lockeren Schnee in einer kleinen Plastikwanne feststampfen Dann be-
kommst du recht handliche "Bauklötze", die du dann im Kreis übereinander legen 
kannst. Im ersten Viertel des Kreises müssen die "Steine" etwas keilförmig sein, so 
dass du spiralförmig hoch baust. Gehe bei jeder Runde jeweils 10 bis 20 cm nach 
innen , damit der Bau kuppelförmig wird. 
 
Di e Fugen kannst du mit lockerem Schnee von innen und außen füllen. 
 
Den Eingang schaffst du dir entweder durch Herausbrechen von Blöcken (Windrich-
tung beachten!) oder - falls der Schnee hoch genug liegt - durch einen Tunnel.Das 
von den Inuit (Eskimos) entwickelte Iglu sowie die Schneehöhle sind die komforta-
belsten Unterkünfte für ein Biwak im Schnee. Beide haben einige wesentliche Vorteile 
gegenüber dem Zelt: 
• Sie bieten absoluten Schutz während eines Sturms. 
• Sie sind ruhig, trocken, winddicht und sehr geräumig. 
• Sie sind auch bei tiefen Temperaturen sehr warm, weil der Raum vom Körper in 

kürzester Zeit auf 0°C bis 4°C aufgewärmt wird. 
Die Vogesen sind zwar nicht mit der Arktis vergleichbar. Doch an beiden Orten sind 
Kälte, Schnee und Wind wesentliche Klimafaktoren. So lässt sich auch im Vogesen 
raum ein absolut taugliches Iglu bauen. Für den Vogesen raum empfiehlt sich eine 
Bautechnik, welche sowohl in die Tiefe als auch in die Höhe baut. 

 
 

Material Schnee 
Am leichtesten lässt sich ein Iglu mit wind gepacktem Schnee bauen. Er findet sich 
auf der wind abgewandten Seite von Graten und Bodenwellen (Lawinengefahr beach-
ten!). Dieser Schnee ist besonders stabil und erst noch leicht. Wenn die Schuhe nur 
einen kleinen Abdruck im Schnee machen und nicht einsinken, ist dies der ideale 
Bau-Schnee. 
Mit etwas Erfahrung und Vorbereitung kann aber mit jedem Schnee gebaut werden: 
Tiefer, weicher Schnee wird mit Skiern und Schneeschuhen auf einer Fläche von der 



doppelten Grosse eines Iglus festgetreten. Nun gönnst du dem Schnee etwas Ruhe, 
damit er sich konsolidieren kann und sich die Schneekristalle miteinander verbinden. 
Schon nach einer halben Stunde kannst du weiterarbeiten. Meist ist die oberste 
Schicht nicht brauchbar, die tieferen Schichten liefern aber gute Bausteine. 
Der Bauplatz und vor allem der „Steinbruch" sollten abgeriegelt werden, damit nie-
mand mehr darüber geht. Sonst besteht die Gefahr, dass die Blöcke brüchig werden 
und nicht mehr verwendet werden können. 
 

Geräte Kleidung 
Achte auf deine Kleidung: Beim Iglubauen bist du intensiv im Kontakt mit Schnee und 
wirst daher schnell nass. Auch bei kaltem Wetter wirst du bei der intensiven Arbeit 
bald schwitzen. Zieh daher nicht zu viele Kleider an. Auf jeden Fall sollte die oberste 
Schicht ein wasserundurchlässiger Regentrainer oder ein vergleichbares Kleidungs-
stück sein. Auch dichte Handschuhe und eine Mütze sind wichtig. Geeignet sind nicht 
saugfähige Materialien wie Faserpelz oder nicht entfettete Wolle. 
 
Das wichtigste Werkzeug zum Bau eines Iglus ist die Schneesäge. Du kannst sie 
selbst herstellen. Die Länge der Schneesäge und des Griffes sind gleichzeitig Mass-
stab für die Grosse der benötigten Schneeblöcke. Eine Schneeschaufel oder Lawi-
nenschaufel ist sehr hilfreich. Du kannst zur Not aber auch mit Schneeschuhen und 
Skiern schaufeln. 

 

 
 
Schneesäge  
Schneeschaufel  
Schneeschuhen  
Skiern  
Schnur 
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Umsetzung (Planung) Der Grundriss 
Am einfachsten lässt sich ein Iglu auf flachem Gelände bauen. Fortgeschrittene kön-
nen auch in Hängen bauen. 
Stecke einen Skistock in den Boden und ziehe mit einer Schnur einen Kreis von 1.80 
m bis max. 3.00 m Durchmesser (mit den Schuhen feststampfen). Der Eingang muss 
rechtwinklig zur Hauptwindrichtung liegen. Bei allen anderen Positionen wird der Ein-
gang bei Sturm vom Schnee zugeweht! 



 

 
 

 Blöcke schneiden 
Sorgfalt und etwas Fachwissen sind wichtige Voraussetzungen für gute Schneeblö-
cke. Du darist die Blöcke nicht ausbrechen sondern musst sie schneiden. 
Der erste Schnitt erfolgt senkrecht über die ganze Länge des Blockes. Säge nicht mit 
zuviel Kraft.  
 
Ziehe die Säge zur Kontrolle noch einmal durch den ganzen Schnitt. 

 

 
 
Zweitens werden die kurzen Kanten leicht konisch geschnitten. Schneide vorsichtig 
und in gleichem Abstand (ca. 20 cm), damit die dahinter liegende Blockschicht nicht 
verletzt wird. Du kannst dazu die freie Hand als Führung benützen. 
Drittens wird der Block an der unteren langen Kante frei geschnitten. Ein satter dump-
fer Klang kündigt an, dass sich der Block richtig gelöst hat. Notfalls musst du allen 
Schnitten nochmals nachfahren, bis der erlösende Klang zu hören ist. Auf keinen Fall 
darf der Block ausgebrochen werden. Nun greifst du mit der Säge nochmals in die 
senkrechte Schnittstelle und kippst den Block nach aussen. 
Schneide die Blöcke so gross als möglich, dies erleichtert den Bau. 
 

 Der Bau beginnt 

Die ersten Blöcke werden an der Stelle des Eingangsgrabens geschnitten. Arbeite 
dich rund einen Meter tief und schneide vor sichtig Block um Block heraus. 

 

 
1. Bauplatz vorbereiten 
2. Loch graben und Wände glätten 
3. 2 Blockebenen vom Eingangstunnel schneiden 
4. Eine Blockebene vom Iglu-Boden schneiden 

 
Starte mit dem grössten Block, welcher den Eingang überspannt. Kippe ihn ein wenig 
nach innen. Eventuell musst du ihn mit einem zweiten Block sichern. Rechtshänder 
arbeiten links- (Gegenuhrzeigersinn), Linkshänder arbeiten rechtsherum (Uhrzeiger-
sinn). Auf diese Weise hält die schwächere Hand den Block, die kräftigere passt mit 
der Schneesäge die Ecken an. 

1. Das Setzen der Blöcke ist ein zentraler Punkt beim Iglubauen. Es erfolgt 
nach dem Prinzip, dass ein Block in jeder Position hält, wenn er an zwei dia-
gonalen Ecken aufliegt. Eine dritte Ecke verhindert ein Drehen des Blockes. 

 



 

 
2. Setze den neuen Block an seine Stelle. Schneide mit der Schneesäge von 

der unteren Kante im mittleren Bereich soviel Schnee weg, bis der Block nur 
noch auf den zwei Ecken aufliegt. 

 

 
 

3. Dann kratzt du von der senkrechten Kante Schnee weg, bis der Block auch 
mit der oberen Ecke aufliegt. Ein leichter Schlag mit der Hand gibt dem Block 
die richtige Position. 

 

 
 
Nun wird das Iglu spiralförmig weitergebaut. Achte darauf, dass die Blöcke immer 
genügend Neigung gegen innen haben, damit sich die Kuppel langsam schliesst. 
Gute Dienste leistet hier die Messchnur in der Mitte des Kuppelbodens. Sie sorgt 
nicht nur für den richtigen Abstand sondern gibt auch den richtigen Neigungswinkel 
an. Schräge die untere Blockreihe entsprechend ab. Die Kuppel wird mit einem etwas 
zu grossen Block geschlossen. Kippe den Block von aussen über das Loch und pas-
se ihn von innen an, bis er sitzt. 

 

  
Am Schluss werden alle Ritzen von aussen und innen mit Schnee ausgestrichen. 
 

 Der Eingang 
Ein klassischer Tunneleingang ist sehr schön, aber nur bei Schneesturm wichtig. Er 
hält den Kriechgang schneefrei. Eine einfache Form ist das A-Gerippe: Über den 
tiefergelegten Eingangsgraben werden giebelförmig Schneeblöcke gelegt. 

 

 
 

 
 

 Der Innenausbau 
Nachdem die Kuppel steht, wird der Innenausbau fällig. Die Wände der Innenseite 
glättest du sorgfältig, Fugen füllst du mit Schnee. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Schlafplätze anzulegen. Meist wird die ganze 
Fläche als Schlafplattform benutzt. Nur der Zugang zum Eingangstunnel liegt tiefer. 
Wird dieser sogenannte Kältegraben durch das ganze Iglu hindurchgezogen, kannst 
du bequem sitzen und die Rucksäcke im Graben verstauen. Ausserdem wird das Ein- 
und Aussteigen vereinfacht. Im Kältegraben sammelt sich die kalte Luft. 
Bei diesen Typen ergeben sich keine Probleme mit der Ventilation. Da der Eingang 
tiefer liegt als die Schlafplattform, kann das Iglu immer offen bleiben, ohne dass Wär-
me verloren geht. 
 

 
Benützt du einen Kocher im Iglu, ist eine obere Ventilationsöffnung nötig. Kocher 
benötigen viel Sauerstoff und produzieren Kohlenmonoxyd. Monoxyd ist leichter als 



Luft und würde sich in der Kuppel sammeln, anstatt durch den Eingang abzuziehen. 
Schneide eine schmale Öffnung im oberen Drittel des Iglus (ca. 5x5 cm). Wird es in 
der Nacht zu kalt, kannst du sie zum Beispiel mit einem Handschuh schliessen. 
Den Tag hindurch wird jede Menge Licht durch den Schnee drin- 
gen. In der Nacht genügt eine Kerze für die meisten Tätigkeiten. 
 

 

 

   

  

   
 
  

 Der Iglu-Problemloser 
Blöcke brechen, während man mit ihnen arbeitet. Du hast di Blockgrube nicht vorbe-
reitet. Das Gehen über die Blockgrube ergibt versteckte Risse. Du benutzt gekerbte 
Blöcke vom Schneiden der vorangegangenen Blockreihe. Es hat eine Reifschicht 
im Schnee (verlasse die obere Schicht und benütze die untere)  
Blöcke werden abgewürgt statt sauber freigesägt. 
Blöcke fallen nach dem Plazieren hinein. Flaches Teilstück im Kreis (Blöcke halten 
nur bei runden Wänden). Ein zu grosser Radius wirkt wie flache Wände. Unsauberer 
Kontakt (Blöcke sind nicht im Gleichgewicht und drehen aus). Vorausgehender Block 
ist unsauber plaziert oder noch nicht verschweisst. (Warte kurze Zeit zwischen den 
Blöcken). Zu kleine Blöcke (benütze die grösstmöglichen Blöcke). 
Der Schnee ist zuwenig tief. Schneide Blöcke von einem än dern Ort (Schneewächte) 
anstatt vom Iglu-Boden. Benutze einen beweglichen Block an der Türe, anstatt einen 
Kriechgang zu bauen (vergiss aber die Ventilation nicht). Schneide die Blöcke hori-
zontal statt vertikal. 
Einige Anregungen. Blöcke, welche eine gewisse Zeit herumstehen, werden stärker 
(ausser bei starker Sonne). Verstopfe die Fugen, sobald ein Block sauber plaziert ist. 
Je länger du wartest, um so mehr verbinden sich die Schneekristalle. Schon die erste 
Blockreihe sollte eine leichte Neigung haben. Blöcke lassen sich so einfacher plazi-
eren und das Iglu erhält die richtige Form. 
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Reflexion  

 
 
 


