Hermann Junior erkundet das
Lipperland
Hermann Junior hat schon viele Ausflüge im Lipperland unternommen. Begeistert erzählt er
davon. Mit Deinem Sachkundebuch „Unsere Heimat Lippe“ kannst Du seine Ausflugsziele
ermitteln. Welche Orte beschreibt Hermann Junior?

Hinweis für Lehrende
Diese Aufgabe soll die Schüler und Schülerinnen motivieren, in „Unsere Heimat
Lippe“ zu stöbern und sich mit den einzelnen Teilen des Buches vertraut zu
machen.
Es wäre gut, wenn den Schülern und Schülerinnen diese Aufgabe gestellt wird,
nachdem man ihnen die einzelne Teile des Buches (Inhaltsverzeichnis,
allgemeiner Teil, „Das alles ist Lippe!“ [mit Wappen, Ortsteilen und
Einwohnerzahlen], Gemeinde- und Städteteile und die „Lippe ist besonders“Seiten [mit Märchen, Legenden, längeren Texten, einem Pickert-Rezept und
anderen Besonderheiten] vorgestellt hat. So fallen sowohl die Lösung dieser
Aufgabe als auch der weitere selbstständige Umgang mit dem Buch leichter.
Um die erste Aufgabe zu lösen, bedarf es eines Blickes ins Inhaltsverzeichnis; dort
entdeckt man die Seite „Unsere großen Museen und das Theater“, auf die in der
Aufgabe hingewiesen wird, kann diese aufschlagen und wird rasch auf das
Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen stoßen.
Um die nächste Aufgabe zu lösen, bedarf es zweifachen Nachschlagens. Es bietet
sich an, zuerst in dem Teil „Das alles ist Lippe! Unsere Städte und Gemeinden
mit ihren Wappen und Ortsteilen“ zu ermitteln, welche Gemeinde 9583
Einwohner hat. Dies ist Augustdorf, auf dessen Gemeindeseiten man rasch den
Hinweis auf die Kunstradfahrer vom Verein RSV Schwalbe findet.
Die dritte Aufgabe bedarf ebenfalls zweifachen Nachschlagens. Unter „Das alles
ist Lippe! Unsere Städte und Gemeinden mit ihren Wappen und Ortsteilen“ kann
ermittelt werden, dass Horn bzw. Horn-Bad Meinberg ein Posthorn im Wappen
trägt. Auf der „Lippe ist besonders“- Seite im Anschluss an den Seiten zu HornBad Meinberg findet man schließlich das Burgmuseum Horn.
Bestimmt gibt es andere Lösungswege. In jedem Falle wünschen wir frohes
Gelingen.

Weitere Rätsel und
Aufgaben findest Du
im Internet unter
www.kreis-lippe.de.

