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Erkundungsbogen EifEl (lEicht)

1. Es ist der Hof aus  
 
______________________________________________________________________.
(Tipp: Suche den Hof nicht, sondern schreibe die Antwort erst auf, wenn du mit deiner Erkundung 
fertig bist.)

2. Wenn du in die Baugruppe kommst, liegt rechts das Haus aus Scheuerheck. Geh hinein und 
sieh dich um. Welcher Gegenstand könnte ein Klapptisch sein? Kreuze an.

                

 

Hallo! Ich bin Bertha und 
wohne  hier in der 
Baugruppe „Eifel“.  Findest 
du heraus, wie der Hof 
heißt, in dem ich wohne? 
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3. Neben dem Haus in der Scheune kannst du die Geräte sehen, mit denen früher Flachspflanzen 
verarbeitet wurden. Rechts im Schaukasten kannst du erkennen, was aus der Pflanze hergestellt 
wird. Schreibe auf.

________________________________________________________________

4. Geh nun ins Haus aus Bodenbach. Im Schrank siehst du diesen Gegenstand.

Wie sieht dieses Küchengerät wohl heute aus? Verbinde mit dem passenden Bild.

                                                 

 Sieh dir jetzt das Haus von außen an. Was fällt dir an den beiden Längsseiten des Hauses auf?

______________________________________________________________________

5. Nun kommst du in den Hof aus Wallenthal. Hier hat ein Stellmacher seine Werkstatt.  

Mit welchem Material arbeitet ein Stellmacher?

______________________________________________________________________
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Im Moment arbeitet er an diesem 
Gerät:

Weißt du, was das wird?

_________________________

_________________________

6. Was für ein Gebäude ist das wohl?

______________________________________________

7. Im Haus aus Elsig gibt es schon einen Herd, der mit Holz oder Kohle beheizt werden kann. 
Ordne die Wörter zu.

 

1 Ofenrohr

2 Wasserkessel

3 Brennholz
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8. So sah die Kapelle aus Schützendorf an ihrem alten Platz aus. Sieh sie dir nun an.
 
Wie viele Bänke stehen darin? 

_____________________________________

 Welche Unterschiede zum alten Bild erkennst 
du?

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

9. Am Haus aus Kessenich gibt es einen 
großen Garten. Sieh dich hier um. 

 

In einem Beet wächst Pfefferminze. In welchen 
Lebensmitteln hast du dieses Kraut schon  
geschmeckt?
_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

 Welche Gemüse- oder Kräutersorten kannst du in den Beeten erkennen?

______________________________________________________________________
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10. Geh nun in das Haus hinein. Hier gibt es keinen Herd. Kannst du erkennen, wie hier trotzdem 
gekocht werden kann?

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

11. Gegenüber liegt der Hof aus Brenig. Was findest du in der Mitte des Hofes?

______________________________________________________________________ 

 Hier siehst du eine Zeichnung der Hofanlage. Markiere den Bereich, in dem die Wohnräume 
liegen.
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Hast du meinen Stall 
gefunden? Gut gemacht! Ich 
bleibe aber noch ein 
bisschen hier draußen. 

12. Welche Tiere hast du in der Baugruppe gesehen? Wie viele Hühner findest du in diesem  
Erkundungsbogen?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

13. Was hat dir in der Baugruppe 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 abholen kannst.


