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

Kartoffelferien

wisst Ihr, dass die Herbstferien früher in Lippe Kartoffelferien genannt 
wurden? Ja, die meisten Familien auf dem Lande hatten früher ihr eige-
nes Kartoffelfeld, und das wurde in den Ferien mit der ganzen Familie 
geerntet.
Der Großvater grub die Kartoffeln mit einer Forke auf und die Kinder muss-
ten dann die Erde abrubbeln und die Kartoffeln einsammeln. Aber Vorsicht! Im 

Keller konnten über den Winter nur heile Kartoffeln lagern, einige waren vom Aufgraben beschädigt, die nannte man Schweinekartoffeln, 
weil sie an die Schweine verfüttert wurden. Aber nicht einfach so roh: Die Schweinekartoffeln kamen in einen großen Kessel mit Wasser, 
der von unten mit Holz befeuert wurde. Und das duftete im ganzen Haus, einfach lecker.
Die anderen Kartoffeln wurden noch auf dem Feld sortiert, die ganz kleinen waren die Pellkartoffeln und die ganz großen die Pickert-
Kartoffeln, der große Rest waren die Speisekartoffeln. Die drei Sorten kamen in verschiedene Weidekörbe. Waren die Körbe voll, so leerte 
man sie in Kartoffelsäcke, die dann im Keller vorsichtig ausgeschüttet wurden.
War das Feld abgeerntet, gab es die Belohnung für die Kinder, das Kartoffelfeuer. Das Laub wurde mit den Strünken auf einen Haufen 
geschmissen, der dann angezündet wurde. In die verbleibende Glut legten die Kinder dann einige Kartoffeln. 
Am besten schmeckten sie, wenn sie außen richtig schwarz und hart gebrannt waren. Wenn die Kruste dann 
aufgebrochen wurde, stieg ein unbeschreiblicher Duft auf, den die Kinder lange einatmeten, bevor sie dieses 
Festmahl verspeisten.
Was mit den Pickert-Kartoffeln gemacht wurde, das könnt Ihr Euch denken, aber dazu mehr im nächsten 
Heft „Heimatland Lippe“.
  Euer Hermann Junior

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

Samstag, 5. November, 16 bis 18 Uhr

 „Lust auf Lippisch Platt?“ 
VHS Gebäude Detmold, Krumme Str. 20 

Eine Veranstaltung für die ganze Familie rund um unsere alte lippische 
Sprache. Du erfährst wo Lippisch Platt herkommt, wer diese Sprache wann 

 gesprochen hat und lernst natürlich auch selbst 
ein paar Worte. Außerdem singen wir gemein-
sam. Drei Generationen „Lippisch Platt“ laden zu 

diesem unterhaltsamen Nachmittag ein: Heinz 
Schäfermann, Werner Zahn und Nora Gottesbü-

ren Kosten: 5 Euro inkl. Verpflegung und dem 
Hermännchen-Heft Lippisch Platt. 

Anmeldung bei der Volkshochschule 
Detmold (05231/977232) oder 
info@vhs-detmold-lemgo.de

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. 

*

* För Kinner ist Lippisch Platt und bedeutet „Für Kinder“.


