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FÖR KINNER !
Spaß & Infos mit Hermann Junior für Mädchen und Jungen

Hallo Kinder,

vielleicht kennt ihr mich schon, wenn nicht, kennt ihr 
bestimmt das Hermannsdenkmal in unserem Teutoburger 
Wald. Ja und ich bin der Sohn von Hermann, man nennt 
mich Hermann Junior, weil ich nicht ganz so groß bin. Und 
weil ich mit meinem Papa auf ganz Lippe schauen kann, 
weiß ich viel über unsere Heimat. Seht ihr das Foto oben? Neulich 
traf ich zwei Kinder in Lage, da fragte eins der Kinder: „Was ist das für 
eine Fabrik?“ Wie aus der Pistole geschossen antwortete das andere: 
„Das ist eine Wolkenfabrik!“ Ja, könnte man wirklich meinen, aber 
es ist eine Zuckerfabrik und die funktioniert so: Im Frühjahr säen die 

lippischen Bauern auf ihren Feldern Rübensamen aus, ab Mitte September werden daraus große Rüben, die fast ein Kilogramm wiegen. 
Auf einer Fläche, die etwas größer als ein Fußballplatz ist, wachsen bis 80.000 Rüben, daraus kann man etwa 8.000 kg Zucker gewinnen 
und das geht so: Die Landwirte bringen die Rüben zur Zuckerfabrik nach Lage, hier werden sie abgeladen, gereinigt und zerschnitten. Jetzt 
wird in einem großen Behälter mit viel heißem Wasser aus den Rüben der Saft gewonnen, ja jetzt weißt du schon, woher die Dampfwolken 
kommen. Aber fertig ist der Zucker jetzt noch lange nicht. Jetzt wird gefiltert, wieder mit viel Dampf entsteht Dicksaft, dieser wird wieder 
gekocht bis so viel Wasser rausgedampft ist, dass die Masse fast nur noch aus Zucker besteht. Nun werden dem Brei Zuckerkristalle zuge-
setzt und es entstehen unzählige kleine Kristalle. Wenn sie die gewünschte Größe haben, wird der Vorgang gestoppt. Jetzt fährt die braune 
Pampe Karussell, der Sirup wird rausgeschleudert und übrig bleibt der Kristallzucker. Wenn ihr selbst mal Zuckerkristalle herstellen wollt, 
nehmt einfach ein Trinkglas mit Wasser und löst darin ganz viel Zucker auf. Jetzt hängt ihr ein oder zwei Stofffäden darein. Nach ein paar 
Tagen sind die Fäden von ganz vielen Zuckerkristallen umgeben. Viel Spaß Euer Hermann junior !

BILDERRÄTSEL
Wir haben 5 Fehler im rechten Bild versteckt. Findest du sie? DAS KÖNNTE DICH INTERESSIEREN:

22. Mai,11.00-17.00 Uhr
Archäolog. Freilichtmuseum 
Oerlinghausen
Familientag des Lippischen 
Heimatbundes mit vielen 
Aktionen und Vorführungen 
für die ganze Familie.
Eintritt frei!

Termine für Kinder

15. Mai, 15.00 Uhr
Landesmuseum Detmold
Puppentheater: Kasper 
auf geheimnisvoller Spur
Eintritt: 3,00 Euro, 
Anmeldung: 05231/99250

Viele weitere spannende Dinge rund um Lippe und darüber, wie es früher war, findet ihr im Internet unter www.kinder-lippe.de. Dort findet ihr auch ganz viele Geschichten 
und Sagen aus Lippe. Ihr erfahrt, wie die Menschen in Lippe früher gearbeitet haben und auch wie es früher in der Schule war. Kennt Ihr alle 16 Städte und Gemeinden in Lippe? 
Auch die lernt ihr auf unserer Kinderseite ganz genau kennen. 

*

* För Kinner ist Lippisch Platt und bedeutet „Für Kinder“. Mehr über Lippisch Platt erfahrt ihr auf der nächsten Kinderseite am 20. Mai in Heimatland Lippe!

Die Auflösung dieses Bilderrätsels findet Ihr 
im Internet unter www.kinder-lippe.de.


