Museumsrallye

für schlaue Hummeln (8-10 Jahre)

Name:_____________ Schule/Klasse:__________________
Start ist am Museumseingang. Gehe zuerst in den Raum rechts
hinter der Kasse. Beantworte die Fragen:

1
Wie wurde das Haus früher genannt, in dem sich heute das
Museum befindet? Kreuze an
Hummelhof 

Zeckenhof 

Ruckriegelhof 

2
Wie heißt der Ortsteil, in dem das Museum Hummelstube
steht?
Pettendorf 

Pittersdorf 

Creez 

3
Die meisten Sachen, die hier in der Hummelstube ausgestellt
sind hat Frau Annemarie Leutzsch gesammelt oder von ihren
Großeltern geerbt. Wie wird Frau Leutzsch auch genannt?
Die _ _ _ _ _ aus dem _ _ m _ _ l _ a _
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4
Gehe jetzt zurück zum Museumseingang. Außen über der Tür
findest du eine Inschrift. Hier steht, wann das Haus gebaut
wurde. Suche die Jahreszahl und schreibe auf:
_ _ _ _
Wie alt ist das Museumsgebäude? Rechne: _ _ _ Jahre

5
Gehe jetzt wieder hinein und steige die steile Holztreppe nach
oben. Erkunde die Räume.
In zwei Zimmern stehen Wiegen für Babys. An den Seiten sind
drei Holzzapfen angebracht. Wozu wurden sie benutzt?
zum Schaukeln 
zum Anbinden, damit die Kinder nicht herausfallen 
als Schmuck 

6
Im ersten Raum rechts neben der Treppe findest du den
Ditscher. So hieß früher der Schnuller. Aus was besteht er?

_ e _ _ _ _
Womit wurde der Ditscher schmackhaft gemacht? Kreuze die
richtigen Dinge an.
Brot 
Milch 
Limo 

Schokolade 
Bier 
Zucker 
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7
Gehe in den Raum wo Arbeitsgeräte von früher ausgestellt
sind. Was ist ein Coburger ? Ergänze

_ ü _ _ _ n _ _ a _ _ _ o _ _
Mit welchem Gegenstand, den auch du benutzt, kann man
einen Coburger vergleichen?

8
Was machte man mit Mangbrett und Mangrolle ? Kreuze an
Teig ausrollen 
Wäsche glätten 
Getreide dreschen 
Welches Gerät benutzt man heute anstatt Mangbrett und
Mangrolle?

_ _ g _ _ _ i _ _ n

9
Suche das Butterfass. Damit stellten die Menschen ihre Butter
früher selbst her.
Woraus wird Butter gemacht?
Rahm 

Buttermilch 

Quark 
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Wenn die Butter nicht gelingen wollte, sagte man früher: „Da
steckt der Teufel im Butterfass“. Warum lag neben dem Fass
eine Schere ?

10
Gehe in die Stube mit dem Esstisch. Wie brachten die Eltern
früher ihrer Kinder dazu den Tisch ordentlich aufzuräumen?
Schreibe in eigenen Worten.

11
Gehe in die Räume mit den Trachten. Hier findest du
verschiedene Kopfbedeckungen für Mädchen und Frauen.
Verbinde was zusammengehört.
Papp

Kopftuch

Brautkrone

Zopf

Koppern

Haube

Schwanztüchle

Hochzeit

12
Zur Tracht der Frauen gehörten auch Wollstrümpfe, in die noch
andere Tierhaare eingeflochten wurden. Um welches Tier
handelt es sich.
Schaf 

Hase 

Kuh 
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Hamster 

13
Gehe jetzt wieder nach unten und suche den alten Kaufladen.
Wann wurde der Laden der Familie Söllheim gegründet?
1763 

1863 

1963 

14
Die Rettl hat einen Einkaufszettel geschrieben:
Suche die Dinge auf der Liste im Kaufladen.
Verbinde was zusammengehört.
-Carobbe

Maisstärke

-Beinringe
Beinringe

Schmuck

-Mondamin

Kochgerste

-Haarklemmen

Johannisbrotkernmehl

-Graupen

Putzmittel

-Borax

Ersatzkaffee

-Glaubersalz

Gardinenhalterung

-Zichorie

Abführmittel

Was vermisst du im Kaufladen? Schreibe eine eigene
Einkaufsliste:
_
_
_
_
_
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15
So jetzt hast du es fast geschafft. Aber wo hat sich jetzt die
Hummel versteckt ??? Gehe zurück zum Ausgangspunkt und
suche das Bild mit der Hummel.
Wenn du es gefunden hast, kannst du die Hummel abmalen.
Wenn dir einige Dinge im Museum besonders gefallen haben,
kannst du sie dazu malen. Viel Spaß !
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