
122

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

Hallo Kinner,

wenn Kinder draußen spielen, dann fehlt meistens nicht das Versteckspiel. Einem von Euch werden die Augen so lange 
verbunden bis er einen allen bekannten Reim gesprochen hat: Eins, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein ……. 
Klar, kennt Ihr! Dieses Spiel haben schon Eure Eltern, Großeltern und Urgroßeltern als Kind gespielt, nur klang der Vers damals 
in Lippe etwas anders:

Eun, tweu, dreu, vör Ecksteun, 
ollet mott vörsteckt süin,
vodder müi un achter müi 
un annen Süiten gellet nich.
un wer nau nich es inne Wicken, 
de kann müi mol anne Meese licken. Eck kümme!

Ja, wir Lipper haben eine eigene Sprache, Lippisch Platt. Versucht einmal, den Text laut zu lesen, sprecht alles so aus wie es da steht, klingt 
doch gut oder? Und ich glaube, die Wörter versteht Ihr auch alle, vielleicht das Wort „Meese“ nicht, da müsst Ihr aber Eure Eltern fragen.

Wenn Ihr mehr über unsere alte Sprache erfahren wollt, dann geht ins Internet auf die Seite www.Kinder-Lippe.de. Klickt oben auf Lippisch 
Platt und Ihr findet Gedichte, Geschichten und Lieder. Es gibt Texte mit Übersetzungen und Ihr könnt Euch auch fast alles anhören, auch 
unser „Vörsteckspeel“ unter „Kinnerruime“. Zu allen Liedern findet Ihr auch eine Karaoke-Version zum Mitsingen.

 Vell Spoß wünsket 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!

Das komplette Programm findet Ihr unter www.lippischer-heimatbund.de

Termine für Kinder

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“. Auf der nächsten Kinderseite am 24. Juni erzähle ich Euch, wie früher gewaschen wurde...!

Kinder im Archäologischen Freilichtmuseum 
Oerlinghausen. 

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


