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Einfache Paradiese selbst gebaut
Wenn Erwachsene Lauben, Hütten und Baumhäuser im Garten bauen und mit Material, Werk-
zeug, Konstruktionen und Formen experimentieren, gewinnen sie ein Stück Freiraum zurück. 
Im ersten Teil des Buches wird beschrieben, wie einfache Bauwerke erstellt werden – vom provi-
sorischen Unterstand, der mit einer Axt und im Wald gefundenen Materialien in ein paar Stunden 
errichtet werden kann, bis hin zur off enen Blockhütte.  Auch traditionelle Behausungen wie Wig-
wam, Tipi und Hogan werden vorgestellt und ihr Bau Schritt für Schritt erläutert.
Im zweiten Teil wird gezeigt, wie vielfältig die baulichen und gestalterischen Möglichkeiten beim 
Selbstbau von Lauben und Hütten sind.
Lauben und Hütten sind auf besondere Weise mit der Natur verbunden und der Gedanke liegt 
nahe, auch Sonne, Wind, (Regen-)wasser und andere bewährte natürliche Gegebenheiten zu nut-
zen. So wird ausführlich eine ökologische Musterlaube beschrieben, ausgerüstet mit Grasdach, 
Gewächshaus, Sonnenkollektor, Solarpanel und Komposttoilette, die in den letzten Jahren oft-
mals nachgebaut wurde. Anhand von zwei ihrer Nachbauten wird deutlich, wie unterschiedlich 
und vielfältig die Gestaltung von Ökolauben bei gleicher Grundkonzeption sein kann.
Ob Tipi, Baumhaus, Floß oder Ökolaube – alle im Buch vorgestellten Bauprojekte sind praxisnah 
in Wort und Bild beschrieben und können mit einfachem Werkzeug in kurzer Zeit verwirklicht 
werden. 
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Stimmen zu den vorhergehenden Aufl agen:  "Detailliert bebilderte Bauanleitungen ..."         Umwelt direkt

"Alle Bauprojekte sind praxisnah in Wort und Bild be schrieben und können mit einfachen Werkzeugen in 
kurzer Zeit verwirklicht werden."                                                                                 Wohnung + Gesundheit

"... Praktische Tipps und detaillierte Anleitungen für die unterschiedlichsten Situationen. Neben klassischen 
Konstruktionen wie Bernhard Shaws Schreibhütte fi nden sich auch außergewöhnliche Konstruktionen wie 
ein Floß mit Hüttenaufbau, das Lust auf eine Flussfahrt macht."           Schöner Wohnen  

"... Erfahrungsberichte, genaue Bauanleitungen ... und jede Menge Konstruktionszeichnungen."                             
          Die GartenIdee


