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

Ferien im Lipperland 

Hallo Kinner, bald ist es geschafft, die Sommerferien stehen vor der Tür! Viele von euch 
werden mit den Eltern verreisen, viele bleiben aber auch in Lippe. Und die, die verreisen, 
verbringen trotzdem auch einen großen Teil der Ferien im Lipperland. Klar, ihr geht dann 
ins Freibad oder ihr spielt draußen, geht einfach mal bummeln. Aber allzu oft macht da das 
Wetter nicht mit.
Dann habe ich für euch ein paar Ideen: Besucht doch einfach mal unsere Museen. Viele denken jetzt: 
„Ach, die kennen wir doch schon!“ Klar ihr kennt das Freilichtmuseum, das Landesmuseum, das Ziege-
leimuseum und vielleicht noch einige andere. Aber kennt ihr zum Beispiel das Wald- und Forstmuseum 
Kalletal-Heidelbeck? Neben den heute in unserer Region lebenden Tierarten werden im Museum auch 
die ehemals hier heimischen ausgestorbenen Arten gezeigt. Ausgestorben sind sie durch Überjagung 
oder durch vom Menschen verursachte Umweltveränderungen.

Dann gibt es noch neun Ortsvereine des Lippischen Heimatbundes, die je ein Heimatmuseum betrei-
ben. Auf den Internetseiten www.Kinder-Lippe.de findet ihr unter dem Link „Museen“ 18 lippische 
kleine und große Museen mit vielen spannenden Themen. Hier erfahrt ihr auch, was euch dort erwar-
tet und wo ihr sie findet.
Sprecht darüber mal mit euren Eltern und nach den 
Ferien auch mit euren Lehrerinnen und Lehrern, 
viele dieser Museen bieten ganz tolle Angebote für 
Schulklassen.

Ich wünsche euch schöne Sommerferien! 
Euer Hermann Junior

Familientag   

Am Freitag, dem 21. Juli 2017 ab13 Uhr ist auf 
dem Familientag des Lippischen Heimatbundes im 
Freilichtmuseum Detmold richtig was los: 
Spielen am Dorfrand, Gewinnspiel, Ausstellung 
Kinderspielzeug und jede Menge Platz zum Rennen 
und Tollen.

 Und der Eintritt ist frei.

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“.

Das Forstmuseum Heidelbeck.

Papiermühle Plöger.   Foto: Tsungam

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

DAS KÖNNTE DICH INTERESSIEREN:


