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Erkundungsbogen Bergisches Land (Leicht)

Am Anfang der Baugruppe liegt rechts eine Streuobstwiese. 

1. Schreibe 3 Obstbaumsorten auf.

______________________________________________________________________

* Am Zaun sind Schilder befestigt, auf denen die Namen der Obstbäume stehen.
Welcher Name hat dir besonders gut gefallen?

______________________________________________________________________

Hallo! 
   Ich bin Belinda und  

 stehe  hier in der Bau- 
    gruppe „Bergisches Land“     
  oft im Sommer auf der Weide. 
Vielleicht trefft ihr mich hier 
oder habt mich schon auf eurem 
  Weg durch das Museum  
         anderswo gesehen.
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2. Was meinst du, warum dieser kleine Baum eingezäunt ist?

______________________________________________________________________

3. Auf einer Streuobstwiese gibt es auch ganz viele kleine Tiere. Suche sie in diesem 
Erkundungsbogen.
 

Auf der rechten Seite liegt das Haus aus Kalsbach. Geh hinein und sieh dich um.

4. Was fällt dir hier besonders auf?

______________________________________________________________________
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Das ist der Grundriss des Hauses.

5. Zeichne die Feuerstelle ein.

* Zeichne Möbelstücke ein, die du in den Räumen siehst.

Das ist das Haus aus Eulenbruch. Geh hinein und sieh dich um.

6. Wenn du die Treppe hinauf gehst, findest du die Schlafzimmer. Wie viele Betten stehen hier?

______________________________________________________________________ 

* Kannst du erkennen, wie die Wohnstube beheizt wurde?

______________________________________________________________________
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7. Zu welchem Haus in der Baugruppe gehört diese Hausseite?

________________________________________________ 

8. In jedem Dorf gab es früher einen Teich 
oder zumindest einen Bach. Warum?

______________________________
 
______________________________ 

______________________________ 

 
 

Im Haus aus Rhinschenschmidthausen 
kannst du eine Menge interessanter 
Dinge entdecken. 

9. Welcher Gegenstand gefällt dir am 
besten?

_____________________________ 

_____________________________ 
 
_____________________________

10. Versuche, das Muster des Fußbodens  in den Kasten zu zeichnen.
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Das ist der Garnkasten aus Barmen- Öhde. Darin 
wurden Garne zum Weben aufbewahrt.

11. Sieh dir das Dach an. Was ist anders als bei den 
anderen Häusern dieser Baugruppe?

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

Am Ende der Baugruppe steht das 
Mannesmann-Haus. Es sieht ganz 
anders aus als die anderen Häuser in 
der Baugruppe.

12. Nenne drei Unterschiede zu den 
anderen Gebäuden.

____________________________

____________________________

____________________________

* Was meinst du, was das für Menschen waren, die hier gelebt haben?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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13. Wie viele kleinen Tiere hast du im Erkundungsbogen gefunden? ______________________

* Welche der Tiere kennst du?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
 

14. Belinda steht in der Baugruppe______________________________________.

15. Hat dir in der Baugruppe etwas besonders gut gefallen? Schreibe es auf oder male ein Bild.

 

Wenn du die Fragen bearbeitet hast, gib den Erkundungsbogen deiner Lehrerin oder deinem 
Lehrer, damit sie /er ihn überprüfen kann. Vielleicht hast du dir eine kleine Belohnung verdient,  
die du dir in der Handlung bholen kannst.  

    Und?
  Hast du mich  

   gefunden? Wenn 
nicht, dann such mich 
doch in den anderen     
  Baugruppen!


