FÖR KINNER !

*

Spaß & Infos mit Hermann Junior für Mädchen und Jungen
Einschulung früher
Hallo Kinner, die Schule beginnt nun bald wieder, viele von euch werden auch eingeschult, in die Grundschule oder in eine weiterführende Schule. In beiden Fällen ist dies ein
großer Tag, auch wenn euch vielleicht ein bisschen flau im Magen ist. Ein neuer Lebensabschnitt ist immer mit Freude, aber auch mit ein bisschen Angst vor dem Neuen verbunden.
Sicher wird dieser Tag auch deshalb mit Geschenken belohnt, mit einer großen Schultüte, in der
sich neben wichtigen Gebrauchsmitteln auch Süßigkeiten verbergen.
Die Schultüte ist in Deutschland schon ein ganz alter Brauch, schon vor 200 Jahren wurde die erste
Schultüte erwähnt. Wie die Schultüte im Jahr 1955 aussah, könnt ihr auf dem Foto von Werner Zahn
sehen. Die Tüten waren damals noch viel kleiner als heute.
Dann ging die Schule los, aber es war etwas anders als heute. Jeder hatte in seinem Ranzen eine kleine
Tafel, an der ein Lappen befestigt war. Beschrieben wurde die Tafel mit einem Griffel aus Schiefer.
Dieser befand sich in dem dazu gehörigen Griffelkasten. War die Tafel vollgeschrieben, wurde sie mit
dem Lappen wieder gereinigt. Eigentlich praktisch und umweltfreundlich!
Erst später lernten wir mit Tinte zu schreiben. Auf dem Foto seht ihr eine Tintenfeder aus dem Griffelkasten schauen. Diese wurde in ein Tintenfass
eingetaucht, und dann ging es los. Einfach war das nicht, und viele Tintenkleckse begleiteten die ersten Schreibversuche. Es war eine mühsame Zeit bis
die Kinder einen ersten Füllfederhalter bekamen. Dieser hatte eine Vorratskammer für die Tinte, Füller mit Tintenpatronen wurden erst später erfunden.
Aber es gab noch viel mehr Dinge in der Schule, die es heute nicht mehr gibt. Schaut euch mal das „Bilderbuch“ auf der Seite www.Kinder-Lippe.de an, klickt oben auf „Schule“ und dann links auf „Bilderbuch“. Ich
wünsche euch viel Spaß beim Blättern und einen guten Schulstart!
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?

Liebe Kinder,
seid ihr schon einmal mit einem alten Dampfzug
gefahren? In Lippe könnt ihr das im Extertal erleben.
Das nächste mal fährt ein historischer Zug am 3.
September. Und am 1. Oktober ist Teddybärfahrtag:
Jedes Kind bis 8 Jahre, welches ein Kuscheltier
mitbringt, fährt in Begleitung eines Erwachsenen in
dem Museumszug kostenlos mit! Wann und wo es
losgeht erfahrt ihr hier:  www.ex tertalbahn.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.
188 in Lippe? Auch die lernt Ihr auf unserer Kinderseite ganz genau kennen.
Kennt Ihr alle 16 Städte und Gemeinden

