
Entdecke Tiere und Pflanzen in der Baugruppe Westerwald

Bei dieser Entdeckungsreise lernst du die Tiere und Pflanzen im
LVR-Freilichtmuseum Kommern kennen. 
Hierbei musst du besondere Regeln beachten.

Nähere dich den Tieren ruhig und
langsam!
Vorsicht vor den Gänsen! 
Halte Abstand, damit sie sich nicht
bedroht fühlen.
Es ist verboten, die Tiere zu füttern!
Pflanzen dürfen nicht beschädigt
werden!

1. An vielen Stellen in der Baugruppe findest du Obstbäume. Kannst du
erkennen, welche Arten es hier gibt? Schreibe auf.

3. Dieses Gebäude findest du
mitten in der Baugruppe. Es ist
eine alte Schmiede. 
Schau hinein und überlege, welche
Tiere einen Schmied brauch(t)en.

2. Im 1. Haus auf der rechten Seite (Nr.34) siehst du eine Ausstellung über
Bienen und Imkerei. Wenn du nicht hinein gehen kannst, überlege: 
Was weißt du über Bienen?

Was macht ein/e Imker•in?



4. In den Gebäuden aus
Oberdollendorf und Ockenfels (Nr.36)
wurde aus Früchten ein Getränk
hergestellt.Welches?

5. Der Garten neben dem Haus aus Bilkheim wird von einer Schule gepflegt.
Finde heraus, wie diese Schule heißt.

6. Finde das Gebäude, zu dem diese
Türen gehören. Sieh hinein. Wer
wohnt hier? Beobachte genau.
Linke Seite:

Rechte Seite:

•An einigen Stellen findest du diese Schilder. 
Finde heraus, was sie bedeuten. 

Tipp: Im Herbst reifen dies Früchte
außen am Gebäude.



7. Welche Museumstiere nutzen den Teich neben dem Schulhaus
besonders?

8. Wenn die Handlung (der Laden) geöffnet ist, kannst du herausfinden,
welche Produkte der Museumstiere dort verkauft werden.

9. Das ist der Hausgarten zum Haus aus Ruppenrod. Auf dem nächsten Bild
findest du einen Plan zu diesem Garten. Trage auf den Linien passend zu
den Nummern Pflanzenarten ein, die dort stehen könnten.
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• Vielleicht hast du ja selber in einem Garten schon einmal etwas gesät
oder gepflanzt. Was?



Welche Tiere hast du in der Baugruppe Westerwald entdeckt?Kreuze an. 
Schreibe daneben auf, wie Menschen diese Tiere nutzen.

☐

☐

Wenn du die Fragen beantwortet hast, gib die Entdeckungsreise deiner Lehrerin oder
deinem Lehrer, damit er/sie überprüfen kann. Vielleicht hast du dir eine kleine Belohnung
verdient, die du dir in der Handlung abholen kannst.


