FÖR KINNER !

*

Spaß & Infos mit Hermann Junior für Mädchen und Jungen
Wir lassen einen Drachen steigen!

Hallo Kinner, wenn ich heute die Mähdrescher auf den riesigen Feldern
sehe, muss ich immer daran denken, wie es vor sechzig Jahren war. Viele
hatten ihr eigenes kleines Kornfeld. Wenn die Erntezeit kam, wurde die
Sense geschärft und mein Opa mähte alles mit der Hand ab. Meine ganze
Familie musste helfen und die geschnittenen Halme zu Garben zusammenbinden. Etwa sechs Garben wurden mit den Ähren nach oben zu Hocken
zusammengestellt, damit sie trocknen konnten. Die Kinder haben dann gern in diesen Hocken versteckt.
War das Korn trocken, kam der Pferdewagen vom Bauern und alle Garben wurden aufgeladen. Ab ging es zur Dreschmaschine, die schon
automatisch die Garben in Körner, Stroh und Spreu umwandelte. Sie haben damals die Mehlkörner in Säcken in die Mühle gebracht und das
Stroh als Streu für unsere Schweine und Ziegen wieder mitgenommen.
Nun war für die Kinder die Zeit gekommen, einen Drachen zu bauen. Aus Resten von Tapetenleisten wurde das Gerüst für den Drachen
zusammengebastelt. Außen rum wurde dann ein Bindfaden gespannt, um den das leichte, bunte Drachenpapier gespannt und geklebt
wurde. Darauf bekam der Drachen noch Augen und Mund und natürlichen einen langen Schwanz. Er bestand aus einem Bindfaden, der mit
bunten Papierschleifen verziert und beschwert wurde.
Jetzt ging es raus auf das Stoppelfeld, an einer langen Schnur wurde der Drachen gegen den Wind gestartet.
Meist mussten noch viele kleine Änderungen vorgenommen werden, bis er die Kinder von oben zappelnd
anlachte.
Eine genaue Bauanleitung findet Ihr auf unserer Internetseite www.kinder-lippe.de, klickt bitte dort oben
auf „Geschichten“. 
Euer Hermann Junior
* För Kinner ist Lippisch Platt und bedeutet „Für Kinder“.

DAS KÖNNTE DICH INTERESSIEREN:

BILDERRÄTSEL
Wir haben 5 Fehler im rechten Bild versteckt. Findest du sie?

Es gibt zwei neue Abenteuer von HERMÄNNCHEN:
· Hermännchen entdeckt Lügde, Stadt der Osterräder
· Hermännchen erfährt etwas über „Lippisch Platt“
Die Bücher bekommen Mitglieder des Lippischen Heimatbundes
für 1,50 Euro im Heimatladen in der Geschäftsstelle.

Die Auflösung des Bilderrätsels sowie viele weitere spannende Infos rund um Lippe findet Ihr im Internet unter www.kinder-lippe.de. Dort haben wir für Euch
auch ganz viele Geschichten und Sagen aus Lippe zusammengestellt. Uhr Ihr erfahrt, wie die Menschen hier früher gearbeitet haben oder 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.

