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Erkundungsbogen WesterWald (leicht)

Wenn du in die Baugruppe Westerwald kommst, liegt das Haus aus Hanf auf der rechten 
Seite.
_________________________________________________________________

1. Aus wie vielen Teilen besteht die Tür?  ________________________________
                
* Kannst du das letzte Wort lesen, das über der Tür steht?

Gott behüt das Haus vor Feuer und  _________________ .

 

 Wir müssen die Gänse hüten.  
Aber vorhin sind sie bei einem 
Unwetter in alle Richtungen 
davon geflattert.

 

 Jetzt müssen wir sie im 
ganzen Dorf suchen!
Kommst du mit?
Wie viel Gänse findest du?
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Gegenüber steht das Haus aus Altenburg. 

2. Wo findest du diesen Stern?
                                          
_________________________________________________________________

Hier im Haus erfährst du viel über Bienen.  
Suche in der Ausstellung den Schaukasten mit den Dingen, die aus Honig oder Waben  
hergestellt werden können.

3. Schreibe einen Gegenstand auf, der aus Honig oder Waben hergestellt wird.

_________________________________________________________________

* Was macht ein Imker?

_________________________________________________________________

4. Hinter dem Haus stehen die alten Bienenkörbe  
in einem Regal. 

Zeichne einen von ihnen auf.

* Siehst du die modernen Bienenkästen (Bienenstöcke)? Welche Farben haben sie?

_________________________________________________________________
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Geh weiter, bis du zur Schmiede aus Bornich kommst! Auch der Schmied hat die Gänse 
nicht gesehen.

5. Weißt du, was ein Schmied macht? 

Wenn er gerade da ist, kannst du ihn fragen. 
Sonst sieh dir einfach an, welche Dinge du in der Schmiede erkennen kannst.

_________________________________________________________________

Im Haus aus Großholbach gibt es eine Handlung.

6. Was macht man in einer Handlung?

___________________________________ 
 
___________________________________

___________________________________

*  Im Laden hängt ein rotes Schild über einem 
Fenster. Schreibe auf, was auf dem Schild steht.

_________________________________________________________________

Sieh dir den Stall aus Ellar an.

7. Welche Tiere sind hier nachts untergebracht? 

___________________________________

___________________________________ 

* Woran kannst du das erkennen?

______________________________
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Suche die alte Schule aus Löhdorf.

Wenn nicht gerade eine Schulklasse ein 
Projekt im alten Schulgebäude hat, kannst 
du hineingehen und diese Aufgaben lösen:

8. Wie viele Schulbänke stehen im  
Klassenraum?

 ______________________________  

*  Auf jede Bank passen 2 Kinder.

Wie viele Kinder konnten hier  unterrichtet werden?

_________________________________________________________________

Wenn du dir den Schulraum nicht ansehen kannst, löse diese Aufgaben:

8a. Wie viele Erwachsene siehst du auf dem großen Schulfoto in der Ausstellung neben 
dem Klassenraum?

_________________________________________________________________

* Was für Berufe haben diese Erwachsenen?

_________________________________________________________________

Geh nun zum Haus aus Ruppenrod. Hier 
hat ein Drechsler seine Werkstatt. 

9. Erkennst du, mit welchem Material ein 
Drechsler arbeitet? Kreuze an.

 Stroh  
 Holz  
 Lehm

10. Welches Kinderspielzeug stellt  
er her?

______________________________



Erkundungsbogen WesterWald                                                                                                                              5

Hast du die Gänse endlich gefunden?

11. Wie viele Gänse hast du in diesem Erkundungsbogen entdeckt?

_________________________________________________________________

12. Hast du auch die Gänse im Dorf gesehen? Welche Farben haben sie?

_________________________________________________________________

* Erinnere dich: Hast du noch andere Tiere gesehen? Welche?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

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


