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Erkundungsbogen NiederrheiN (leicht)

Unsere Eltern sind Korbmacher und wir helfen ihnen schon bei vielen Arbeiten. Deshalb haben wir 
jetzt auch keine Zeit, mit dir unser Dorf anzusehen. Aber geh doch schon mal ohne uns los.  
Vielleicht treffen wir uns später!
Ach ja, im Winter wohnen bei uns die Pferde und der Esel!
Findest du sie?

Im Haus aus Engelbleck gibt es eine Ausstel-
lung darüber, wie früher Häuser gebaut  
wurden. 

1. Schreibe 2 Materialien auf, die beim Hausbau verwendet wurden.

_________________________________________________________________________________

* Material für das Dach:_____________________________________________________________

*Material für den Boden:_____________________________________________________________
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Als nächstes kommst du zum Speicher aus Lürrip. Hier wurde Getreide gelagert.

 
2. Wie wurde das Getreide vor Dieben geschützt?                   

________________________________________________

Wenn du auf dem Weg weiter gehst, kommst du zum Hof des Heyerhofes. Betritt nun von hier aus 
das Haus.

3. In welchem Raum befindest du dich jetzt? (Tipp: Im Winter schlafen hier Pferd und Esel!)

_________________________________________________________________________________

 4.Weißt du, wofür diese Gegenstände
 gebraucht wurden?

________________________________________________

________________________________________________
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Von hier aus gelangst du in den Herdraum. 

5. Kreise die Gegenstände ein, die man auch heute 
zum Kochen verwenden kann.

 

In dem großen Laufrad lief ein Hund und trieb damit ein 
Butterfass an. 

6. Zeichne einen Pfeil an die Tür für den Hund.

 

Jeder hatte seinen eigenen Löffel.
 
7. Male deinen Löffel dazu.    
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Geh durch die hintere Tür hinaus und sieh dir das Backhaus an.

 8. Mit welchem Material wird der Backofen geheizt?

________________________________________________

* Warum hat das Backhaus kein Strohdach?

________________________________________________

________________________________________________

Auf dem Weg zur Windmühle kommst du am Korbmacherhaus vorbei.
                                                                                

9. Schreibe auf, welche Gegenstände  im 
Haus dir besonders gut gefallen.

_________________________________
 
_________________________________ 

_________________________________ 

* Welche Farben haben die Körbe?

_________________________________
 
_________________________________ 

_________________________________ 
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Geh weiter bis zur Windmühle aus Cantrup. 
Vor der Windmühle liegen drei große Mühlsteine. 

 

10. Auf einem Mühlstein steht eine Jahreszahl. 
Schreibe sie auf.

____________________________________________

In der Windmühle wurde Getreide zu Mehl  
gemahlen.

Oben in der Mühle stehen die Mühlsteine.
  
11. Kennzeichne mit einem Pfeil, an welcher 
Stelle das Getreide eingefüllt wurde.

12. Was meinst du, was in diesen Sack gefüllt wurde?

________________________________________________
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* Unten in der Mühle steht diese Maschine.  
Finde heraus, was für eine Maschine das ist.

________________________________________

13. Wie viel Pferde und Esel hast du in diesem Erkundungsbogen entdeckt?

_________________________________________________________________________________

14. 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 Leh-
rer, damit sie /er ihn überprüfen kann. Vielleicht hast du dir eine kleine Belohnung verdient, die du 
dir in der Handlung abholen kannst.  


