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

Wie baut man ein Fachwerkhaus? 

Hallo Kinner, auf dem oberen Foto seht Ihr das Heimatmuseum in Lügde. Es ist untergebracht 
in einem alten Fachwerkhaus, von denen es in Lippe noch viele gibt. Manche sind schon über 
500 Jahre alt und können auch noch viel älter werden. Holz war in den letzten Jahrhunderten 
der wichtigste Baustoff. Aber wie baut man ein Fachwerkhaus?
Holz darf nicht nass werden, daher baut man zunächst ein viereckiges Steinfundament, darauf befestigt 
man die Schwellen. Auf diese setzt man dann die senkrecht nach oben gehenden Ständer, die oben wieder 
mit Schwellen verbunden werden. Auf diese Schwellen kommt ein weiteres Stockwerk oder letztlich der 
Dachstuhl. Damit das Haus stabil wird, verbindet man die Ständer mit kürzeren Holzbalken den Riegeln. 
Manchmal sieht man auch zwischen den Ständern quer angebrachte Balken, die man Streben oder Bänder 
nennt.
Nun muss noch der Raum zwischen Ständern und Riegeln, das Gefach, ausgefüllt werden. Oft nahm man 
hier in Lippe dazu ein Geflecht aus biegsamen Holz und Lehm. Der Lehm sorgt für ein gutes Raumklima, er 
reguliert die Luftfeuchtigkeit auf ganz natürliche Weise.
In Spielzeuggeschäften oder im Internet findet ihr Modellbausätze von Fachwerkhäusern für Kinder. Wenn 
ihr einen Garten habt, gibt es auch Bauanleitungen für Spielhäuser, natürlich als Fachwerkhaus, da muss der 
Papa aber dann helfen.
Achtet bei euren nächsten Spaziergängen mal auf die Fachwerkhäuser und schaut auch da auf die Torbögen. 
Oft könnt ihr da lesen, wer das Haus erbaut hat.
Ganz viele Fachwerkhäuser seht ihr natürlich im Freilichtmuseum Detmold oder ihr schaut euch mal unsere 

neun lippischen Heimatmuseen an, wie sie heißen und wo sie sind, steht auf www.Kinder-Lippe.de, klickt dort einfach rechts auf „Museen“.

 Euer Hermann Junior

DAS KÖNNTE DICH INTERESSIEREN:

Theaterstück:  Jeda, der Schneemann (ab 4 Jahre)

Jeda der Schneemann hat sich etwas Unmögliches 
in den Kopf gesetzt: Er will nicht schmelzen. Er tut alles, 
um einen schönen Sommer zu erleben und behilft sich 
zum Überleben mit einem Trick: Er trinkt Eistee.

 26. Februar, 16.00 Uhr 
 Junges Theater KASCHLUPP! 
 Bahnhofstraße 1, Detmold

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“.

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


