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

Hallo Kinner,

seht ihr mein T-Shirt? Gelb und rot, das sind die Lippischen Farben. Wenn ich mit meinen 
Freunden im Wald „Hermann und die Römer“ gespielt habe, dann waren die Farben kaum 
noch zu erkennen. Macht aber nichts: Ab in die Waschmaschine und nach ein paar Stunden 
konnte die Schlacht weitergehen.
Das war noch vor 60 Jahren anders: In jedem Haus gab es eine Waschküche mit einem Wasch-
kessel, der mit Wasser gefüllt wurde und schon früh am Morgen mit Holz und Kohle angefeuert 
wurde. Die ganze Waschküche hing nun voller Wasserdampf. Dann kam die Kernseife und die Wäsche 
rein und mit einer Wäscheglocke (Wäschestampfer) wurde dann gepömpelt. Das war ein langer Stiel 
unten mit einer Glocke versehen, die ein bewegliches Sieb enthielt. So wurden durch das Pömpeln die 
Schmutzteilchen aus der Wäsche gesaugt.
Mein T-Shirt kam dann mit anderen Wäschestücken in einen Holzbottich, der wie ein Fass aussah. 
Er wurde mit warmem Seifenwasser gefüllt und dann durften oder mussten die Kinder helfen. Sie 

schwenkten einen langen Hebel am Bottichs hin und her, der im Innern eine Art Holzkreuz in Bewegung setzte. So wurde die Wäsche 
ständig in der Lauge bewegt. Das war ganz schön anstrengend, aber schon ein Fortschritt gegenüber dem Waschbrett, auf dem jedes Teil 
einzeln gerubbelt werden musste.
Dann gab es schon wieder Arbeit für Kinder: Die Wäsche musste gespült und danach ausgewrungen werden. Zwei Kinder nahmen mein 
T-Shirt und drehten es in unterschiedliche Richtungen, so dass das Wasser rausgedrückt wurde. Jetzt ging es hinaus in den Garten auf die 
Wäscheleine. Zuletzt wurden die Hemden geplättet, das sagte man früher zu bügeln. Dies aber nicht mit dem Elektrobügeleisen, sondern 
mit einem Eisenbügeleisen, das auf dem Küchenherd heiß gemacht wurde. Jetzt wisst Ihr, warum man noch heute zu Nebel auch Waschkü-
chenwetter sagt.  Vell Spoß wünsket Euer Hermann Junior.

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

Wie das Leben früher war, könnt Ihr Euch mit Euren Großeltern, Eltern 
und Geschwistern in unseren zahlreichen Museen in Lippe anschauen.  
Vielleicht als schöner Ausflug mit der ganzen Familie? 

Museumstipps findet Ihr unter: www.kinder-lippe.de

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“. Das Thema für die nächste Kinderseite ist: Ab in die Badse (Badeanstalt), Badespaß früher und heute.

Das Bild zeigt Ferdinand Johann Benjamin Graf 
zu Lippe-Biesterfeld, der 1769 gemalt wurde. 
Er war ein Ur-Ur-Ur-Urvorfahre des Prinzen Ste-
phan Leopold zur Lippe, der heute im Schloss 
Detmold lebt.

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


