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das Fränkische FreilandMuseuM – ein lern- und 
erleBnisorT FÜr alle

unser museumspädagogisches programm wendet sich an alle 
kinder ab dem kindergartenalter, an alle schulen, Bildungs-

einrichtungen und die offene Jugendarbeit. durch unsere alters-
gerechte Begleitung öffnen wir den Blick auf zentrale aspekte 
der lebens- und arbeitswelt früherer generationen und ermög-
lichen den Vergleich mit heutigen lebensbedingungen. unsere 
angebote führen zu nachhaltigem erfahrungsgewinn durch eige-
nes handeln in originaler umgebung – sei es in der Ziegelei, in 
der schmiede, in der Mühle, im Flachsbrechhaus oder in einer 
alten Bauernküche. Zur handlungsorientierten und medialen 
Vertiefung dienen unsere modern ausgestatteten seminarräume 
und Werkstätten.

unterschiedliche Formate ermöglichen die ideale einbindung 
des Museumsbesuchs in den schulalltag: sie können das Muse-
um selbstständig und unter eigener schwerpunktsetzung erkun-
den – hilfestellung hierzu bieten unsere vielfältigen Materialien 
und publikationen. oder sie lassen sich von einer fachkun-
dige Begleitperson durch das Museum führen und sich dessen 
schwerpunkte und Facetten in einer Überblicksführung zeigen. 
Möglich sind auch Führungen zu von ihnen ausgewählten The-
menkomplexen, so dass eine abstimmung mit den jeweils aktu-
ellen Lehrplaninhalten stattfinden kann.  

gerne laden wir sie aber auch ein, unsere sondveranstaltungen, 
die offenen angebote sowie unsere dauerausstellungen und 
informationszellen in den historischen häusern zu besuchen.

Einen Übersichtsplan über das Museumsgelände finden Sie auf 
seite 9.
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(eintritt frei, nur kosten für Material und Begleitung).

  geeignet auch für rollstuhlfahrer.

  dauer des angebots.

  kostenangaben, immer inkl. eintritt; für je acht kinder ist der 
eintritt einer Betreuungsperson frei.

  geeignet ab dem angegebenen alter und älter, denn wir stim-
men das angebot auf die entsprechende altersgruppe ab! 
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eigensTändige erkundung (ohne BegleiTung)

erkunden sie das Fränkische Freilandmuseum selbständig mit 
ihrer gruppe. Über 100 historische gebäude, eine dem hi-

storischen Vorbild nachempfundene kulturlandschaft, zahlreiche 
Tiere und viele ausstellungen sowie Vorführungen erwarten sie.

eintritt pro kind/Jugendlicher im klassenverband: 

Folgende Materialien unterstützen ihren Besuch: 

•   unsere „leitlinien für lehrerinnen und lehrer“ bieten ihnen 
auf einem vorgeschlagenen rundgang zahlreiche anregungen 
(http://go.freilandmuseum.de/leitlinien). 

•   die entdeckungstour „Wie war das früher … ?“ führt mit kniff-
ligen aufgaben und interessanten infos durch das Museumsge-
lände. das angebot richtet sich an schulklassen und Familien, 
die auf eigene Faust mit ihren kindern das Museum aktiv er-
kunden wollen. empfohlenes alter 9-13 Jahre (preis: 1,- € ).

•   der kinderführer „leben wie früher“ bietet leicht verständliche 
erklärungen zu den zentralen Themenbereichen des Museums 
und viele Vorschläge zum selbst ausprobieren (preis: 11,- € ). 

•   der kinderführer „Bäuerliches leben im Mittelalter. ein Muse-
umsführer durch die Baugruppe Mittelalter“ hilft bei der erkun-
dung unserer ältesten häuser (preis: 11,- € ). 

•    Mit dem rundgang „Wo ist mein Zuhause“ können sich beson-
ders die ganz jungen Besucher innen auf die spuren der Muse-
umstiere begeben und dabei deren umfeld – die historischen 
hofanlagen – entdecken (preis: 1,- € ).

•    unser Museumshandbuch „häuser aus Franken“ (5,- € ).

alle Materialien und viele andere interessante Bücher können 
über unsere Homepage http://freilandmuseum.de/kaufladen oder 
telefonisch unter 09841/66 80 0 bestellt oder an der hauptkasse 
erworben werden. 

erfahrene Museumsführerinnen begleiten die gruppe durch das 
Freilandmuseum und unterstützen beim eigenständigen erkun-

den des Museumsgeländes. dabei tauchen Fragen auf: Warum 
sammelt ein Museum ausgerechnet alte häuser? Wie werden die-
se überhaupt ins Museum gebracht, nach welchen gesichtspunk-
ten wieder aufgebaut? und was können uns die großteils original-
getreu eingerichteten gebäude über das frühere Bauen, Wohnen 
und arbeiten erzählen? Wie sah also der alltag von kindern und 
Erwachsenen in den verschiedenen Jahrhunderten aus und wo fin-
den sich unterschiede zu unserer eigenen lebenswelt? 

Bei einem rundgang durch das Museumsgelände erkunden wir 
deshalb ausgewählte gebäude und lernen dabei auch wichtige 
elemente der früheren kulturlandschaft wie Fischteiche, obstwie-
sen und schafweiden kennen.
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ÜBerBlicksFÜhrung
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in Themenführungen werden ausgewählte inhaltliche schwer-
punkte gesetzt, die der jeweiligen Jahrgangsstufe und schulart 

angepasst werden und entsprechende Bezüge zu den Fächern 
heimat- und sachunterricht, Werken/Textiles gestalten, arbeit/
Wirtschaft/Technik, kunst, geschichte, Biologie, physik, religion 
herstellen.  

auch andere als die im Folgenden vorgeschlagenen Themenfüh-
rungen sind möglich. Bitte klären sie die realisierbarkeit ihrer 
Wünsche mit uns bei der anmeldung.

       

TIERE IN HAUS UND HOF 
Von Wild-, Haus- und Hoftieren im Museum

schweine, rinder, gänse, hühner, pferde, Ziegen, schafe … das 
sind nur einige Tiere, die man früher auf einem Bauernhof vor-
fand, und die wir nun bei diesem rundgang auch im Museums-
gelände antreffen werden. gemeinsam suchen wir sie auf, um zu 
erfahren, warum Tiere in der landwirtschaft so wichtig waren. Je 
nachdem, wo wir die Tiere gerade antreffen, können wir sie bei 
der arbeit beobachten, sie streicheln und vielleicht sogar beim 
Füttern oder Tränken helfen.

     

WOHNEN IM WANDEL DER ZEIT 
Vom Rauchhaus zum Fertighaus

Mit der erkundung ausgesuchter häuser können wir die Verän-
derungen der Wohnsituationen durch sieben Jahrhunderte verfol-
gen. Wie baute man? Wie teilte man ein haus, einen hof ein? 
Welche räume standen den Menschen zur Verfügung? und wie 
waren diese eingerichtet? Vom mittelalterlichen rauchhaus von 
1367 ausgehend führt unser rundgang in schwarze küchen, 
behaglichen stuben mit kachelofen und kalte schlafkammern 
unserer Wohnstallhäuser. Wir verfolgen die entwicklung zur hel-
len, rauchfreien Wohnküche und die ausbreitung von heizbaren 
räumen, strom und Wasser im haus und beenden unsere erkun-
dungstour mit der erforschung unseres stahlhauses, einem Fer-
tighaus aus der Mitte des 20. Jahrhunderts mit Zentralheizung, 
einbauküche sowie Bad und Toilette innerhalb des hauses.

      

BRUNNEN, BÄCHE, FLÜSSE, WEIHER  
Die Bedeutung des Wassers in all seinen Facetten

im Museumsgelände ist Wasser allgegenwärtig: Brunnen, Bäche 
oder Weiher in unmittelbarer nähe der höfe und häuser waren 
für die fränkische landbevölkerung Jahrhunderte lang eine le-
bensnotwendige Voraussetzung. Wie muss man sich ein leben in 
einem Haus ohne „fließend Wasser“ vorstellen? Wie haben die 
Menschen die Wasserkraft genutzt, um z. B. Maschinen anzutrei-
ben? Welche rolle spielt das Wasser als lebensraum für Tiere und 
Pflanzen? Und wie kommt überhaupt das Wasser in die Bäche? 
Zu all diesen Fragen werden wir durch anschauliche Beispiele 
im Museum Antworten finden und sich dabei der Bedeutung des 
Wassers für alle lebewesen bewusst werden. 
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LEBEN OHNE KÜHLSCHRANK UND FERTIGPIZZA 
Selbstversorgung und Vorratswirtschaft

in dieser Führung erfahren die kinder, was sich die Menschen 
in einer Zeit, als es noch keine supermärkte und gefriertruhen 
gab, alles einfallen lassen mussten, um genug Vorräte für die kalte 
Jahreszeit zu schaffen und sie vor dem Verderben zu schützen. 
im Museumsbauernhof aus seubersdorf lernen wir die Bedeu-
tung und aufgaben der Tiere kennen und werden feststellen, dass 
fast alles, was wir in und um den hof herum sehen können, in 
irgendeiner Form mit der Beschaffung oder mit der Zubereitung 
und aufbewahrung von nahrungsmitteln zu tun hatte.

   

ANTRIEBSKRÄFTE 
Technik auf dem Land

Tierische und menschliche Muskelkraft und Wasser waren in der 
Zeit vor der Motorisierung und Elektrifizierung die wichtigsten 
antriebskräfte in unserer region. seit dem Mittelalter galt Was-
ser als universale antriebskraft nicht nur fürs getreidemahlen, 
sondern auch für hammerwerke, säge-, Walk- und Ölmühlen. 
der göpel fand vor allem in der zweiten hälfte des 19. Jahrhun-
derts eingang in fränkische Bauernhöfe. er verwandelt die Zug-
kraft von kühen, ochsen oder pferden, um erste landmaschinen 
wie dreschmaschine oder Futterschneider anzutreiben, und er-
leichterte so die landwirtschaftliche Tätigkeit. den derrickkran 
setzt man durch Betätigung einer großen handkurbel in Betrieb 
– so können mit ihm z. B. schwere steinquader mit menschlicher 
Muskelkraft bewegt werden. denn er optimiert deren Wirksam-
keit durch Zahnrad-, Flaschenzug- und Übersetzungssysteme. 
Beim Besuch der dauerausstellung zur „Mechanisierung der 
landwirtschaft“ wird schließlich deutlich, wie stark die tech-
nische entwicklung den arbeitsalltag der ländlichen Bevölke-
rung veränderte.

der Themenrundgang bietet eine anschauliche Vertiefung des 
physikunterrichts, etwa im rahmen der MinT-initiative, und der 
Technikgeschichte
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das ideale angebot für gruppen, die das Museum schon ken-
nen und auch selbst aktiv werden wollen. die praxiselemente 

vertiefen und festigen handlungsorientiert die ausgesuchten lern-
inhalte. insgesamt stehen rund 30 angebote aus folgenden The-
menbereichen zur auswahl:

seite

•  Leben und Wohnen auf dem Land ......................................10

•  Textil und Kleidung  ............................................................12

•   Ernährung – als es noch keinen Supermarkt gab  ................16

•   Handwerk und Technik  ......................................................18 

•   Mittelalter  ..........................................................................19

Besonders empfehlen möchten wir die Werkstätten unseres kinder- 
und Jugendbauhofs; sie widmen sich durch die Beschäftigung mit 
historischem Bauhandwerk dem komplex „Denkmalpädagogik“ 
(ab s. 23).

kostenangaben beinhalten eintritt, Begleitung und Materialkosten.

leBen und Wohnen auF deM land

ZU BESUCH BEI MARIA DÖRFLER (Mitmach-Theaterführung) 
Wohnen und arbeiten auf einem Bauernhof vor 100 Jahren

Wir besuchen Maria Dörfler und deren Nachbarin, beide Muse-
umsführerinnen, die in die rolle früherer Bäuerinnen geschlüpft 
sind. sie führen uns durch haus und hof und beantworten viele 
Fragen. Wie hat man früher gelebt? Wo hat man geschlafen? Wie 
wurde gekocht, geheizt, das haus beleuchtet? Wie hat man sich 
gekleidet und wie waren die hygienischen Verhältnisse ohne Bad 
und Toilette? da die beiden Frauen viel zu tun haben, helfen wir 
ihnen: Wir machen die Betten, kehren, füttern die Ziegen oder 
buttern. schließlich essen wir gemeinsam kartoffeln, die Frau 
Dörfler in ihrer Küche zubereitet hat.

        

KINDHEIT AUF DEM LAND 
Ein Leben zwischen Arbeit, Schule und Spiel

gemeinsam erforschen wir die lebenswelt der kinder Maria, paul, 
Martin und hans, die vor über 100 Jahren auf dem Bauernhof aus 
herrnberchtheim aufwuchsen: Wie und wo verbrachten sie ihre Zeit, 
wenn sie nicht in der schule waren oder bei der täglichen arbeit helfen 
mussten? hatten sie ein eigenes Zimmer? Womit spielten sie? Verschie-
dene alten spiele wollen wir nun selbst ausprobieren. als alternative 
zum spielprogramm bauen wir wie die kinder früher ein spielzeug 
– ein holzschiffchen, das anschließend in einer langen Wasserrinne 
fahren gelassen werden kann. Bitte geben sie bei ihrer Buchung an, 
welche Version („kinderspiele“ oder „schiffchenbauen“) sie wählen.

Kinderspiele:       

Holzschiffchen:      
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WOHNEN AUF DEM LAND VOR 150 JAHREN  
Erkundung des Bauernhauses aus Gungolding

Wie lebte man vor 150 Jahren? Bei dieser aktion erkunden wir,  in 
gruppen eingeteilt, selbständig das Bauernhaus aus gungolding mit 
seinen räumen und den dazugehörenden einrichtungsgegenständen. 
dabei versuchen wir, den einzelnen dingen Bezeichnungen von 
heute üblichem Mobiliar zuzuordnen. die ergebnisse und die un-
terschiede zu unserer heutigen Wohnsituation, wie z. B. das Fehlen 
von haushaltsgeräten oder eines Badezimmers, stellen sich anschlie-
ßend die gruppen gegenseitig vor. dann legen wir selbst hand an 
und erfahren so, wie mühsam der alltag früher war: im gemauerten 
küchenherd wird Feuer geschürt, vom pumpbrunnen Wasser in die 
küche getragen und das plumpsklo begutachtet. Beim abschließenden 
gespräch tauschen wir neue erkenntnisse und erfahrungen aus.

Hinweis: Im Vergleich zu der Aktion „Besuch bei Maria Dörfler“ ist 
dieses programm weniger auf emotionales erleben ausgerichtet, bietet 
aber den reiz, das haus eigenständig zu erforschen. insofern ist es 
auch geeignet zu einer ersten Begegnung mit dem Thema „Freiland-
museum“ überhaupt. 

   

FEUER UND LICHT IM HAUS 
Die Entwicklung der Beleuchtung und des Heizens

Wie konnte man früher ohne streichholz und Feuerzeug ein Feuer 
entfachen, ohne strom, erdöl oder gas kochen und heizen, ohne 
elektrisches licht das haus beleuchten? Wir erkunden in einem al-
ten Bauernhaus das prinzip des von der küche aus geschürten stu-
benofens, in dessen schürloch auch gekocht wurde. Wir lernen Feu-
erstahl, Feuerstein und Zunder kennen und schüren fachmännisch 
den großen gemauerten küchenherd. in der abgedunkelten stube 
können wir dann die entwicklung der Beleuchtung vom rußenden 
kienspanlicht über Talglichter, kerzen bis hin zur petroleumlampe 
eindrücklich nachempfinden und uns anschließend über Vor- und 
nachteile früherer und moderner lichtquellen austauschen.

Hinweis: angesichts der gefahr, die das hantieren mit offenem Feuer 
mit sich bringt, sollten die begleitenden lehrkräfte im Vorfeld für eine 
entsprechende Belehrung und vor ort für sachgerechtes, vorsichtiges 
Verhalten der schülerinnen sorgen.

    

TeXTil und kleidung

TOTAL VERFILZT! 
Kleidung aus Wollfilz

auch dieses programm beginnt mit der erkundung der schäferei 
aus hambühl mit schafstall und schäferwohnung und gibt ein-
blick in die Bedeutung der schafhaltung. gekämmte und teils ge-
färbte Wolle dient dann als ausgangsmaterial, aus dem wir selbst 
mit hilfe von Wasser und seife einen Filzgegenstand herstellen. 
Wir erfahren, wie wichtig früher kleidungsstücke aus Filz wegen 
ihrer wärmenden und Feuchtigkeit abweisenden eigenschaften 
waren. Der selbst hergestellte gefilzte Gegenstand darf natürlich 
mit nach hause genommen werden.
    

VOM SCHAF ZUM SCHAL 
Handgesponnen und gewebt

kleidung aus Wolle war für die Menschen früher sehr wichtig. 
Beim Besuch der Museumsschäferei erfahren wir vieles über 
schafe, schafhaltung und das leben des schäfers. Mit etwas 
glück treffen wir den Museumsschäfer mit seiner schafherde 
persönlich an. dann verfolgen wir den Weg vom geschorenen 
Wollvlies über dessen schrittweise Verarbeitung bis hin zum fer-
tigen gegenstand. Wir kämmen die gewaschene rohwolle und 
versuchen mit einer handspindel einen Faden zu spinnen. der 
Wollfaden könnte nun verstrickt werden. er lässt sich aber auch 
zu stoff verweben: Wir erkunden die Funktionsweise eines alten 
handwebstuhls und weben ein stückchen stoff, das die schüler-
innen mit nach hause nehmen können.
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VOM FLACHS ZUM LEINEN 
Arbeiten im Flachsbrechhaus

Früher wurden auf dem land vorwiegend leinenstoffe verwendet. 
Wir verfolgen den prozess der Fasergewinnung aus dem geern-
teten Flachs, indem wir im Flachsbrechhaus selbst aktiv werden. 
Wir arbeiten die Fasern mit hilfe alter gerätschaften (Breche, 
schwingbock und hechel) aus dem Flachsstängel heraus. da-
bei wird spürbar, wie mühsam der Weg zur feinen Pflanzenfaser, 
dem rohstoff für leinentextilien, war. anschließend wird das Ver-
spinnen der Fasern zu einem Faden und das Verweben zum stoff 
behandelt. Mit einem Blick in einen alten Wäscheschrank endet 
unser programm. es ist erlaubt, einzelne Wäscheteile in die hand 
zu nehmen und anzuprobieren.
     

MIT BÜRSTE UND RUMPEL 
Wäsche waschen

die erkundung eines Bauernhauses im Museum führt uns zu-
rück in die Zeit um 1900, als es in den ländlichen haushalten 
noch keinen elektrischen Strom und kein fließendes Wasser gab. 
Wäschewaschen war damals im Vergleich zu heute eine äußerst 
anstrengende angelegenheit. Wie früher üblich sortieren wir zu-
nächst die Wäsche und lernen so manches, uns heute ungewöhn-
lich erscheinende Wäschestück kennen. dann muss das Wasser 
in eimern herbeigeschleppt werden, im Waschkessel wird Feuer 
geschürt, die Wäsche wird eingeweicht, gestampft und gerührt. 
Mit kernseife, Bürste und Waschbrett (rumpel) behandeln wir 
dann die Wäschestücke weiter, spülen sie und hängen sie im Frei-
en zum Trocknen auf. 
      

STOFFDRUCK MIT HÖLZERNEN MODELN
 
Bis in die zweite hälfte des 19. Jahrhunderts färbte der Färber 
stoffe und stattete sie mit verschiedensten Musterungen aus 
– ganz den Wünschen seiner kundinnen und kunden entspre-
chend. dabei verwendete er eine Vielzahl hölzerner Model. Wir 
sehen uns alte Model und stoffmuster an und drucken dann aus-
gesuchte Muster auf Tragetaschen aus Baumwollstoff. diese dür-
fen mit nach hause genommen werden. 

Hinweis: Wir empfehlen zusätzlich den Besuch in unserem Fär-
berhaus aus heidenheim, in dem eine ausstellung zum Färber-
handwerk eingerichtet ist. In der Scheune dort findet sich eine 
technische rarität, eine große hölzerne kaltmangel zur glättung 
der gefärbten stoffe.
    

ernährung – als es noch keinen superMarkT gaB

VON DER KUH ZUM BUTTERBROT 
Buttern mit Geduld und Muskelkraft

gemeinsam erkunden wir den bewirtschafteten Museumsbauernhof 
aus Seubersdorf. In den Ställen finden wir Tiere, wie sie früher auf 
einem größeren hof üblich waren. Warum aber hatte der Bauer über-
haupt kühe im stall stehen? Warum waren kühe so wichtig? und wa-
rum geben sie Milch? Was kann man alles daraus herstellen? an einem 
kuhmodell können wir das Melken selbst ausprobieren und wir lernen 
verschiedene gerätschaften zur Butterherstellung kennen. Wenn wir 
mit geduld und ausdauer die handbetriebenen Buttergläser betätigen, 
bekommen wir einen eindruck von den schweren arbeiten, die mit der 
selbsterzeugung von lebensmitteln verbunden waren. abschließend 
streichen wir Butterbrote, die wir uns gemeinsam schmecken lassen.

     

VOM FELD ZUR MÜHLE 
Getreideverarbeitung vor Erfindung des Mähdreschers

Wo wächst getreide? Wie wird es geerntet? Wie können die körner 
aus den ähren gewonnen werden? Während heute das ernten und 
dreschen vollautomatisch erfolgt, sah dies noch vor 150 Jahren ganz 
anders aus. Wie früher dreschen wir mit Dreschflegeln und reinigen 
die ausgedroschenen körner mit sieben und einer handbetriebenen 
putzmühle. anschließend bringen wir das ausgedroschene getreide in 
die Museumsmühle. hier erkunden wir die alte Mühlentechnik und er-
fahren, wie das getreide in früheren Zeiten zu Mehl gemahlen wurde.

Grundversion:    

Erweiterungsmöglichkeit: 
   „Backen im alten Bauernhaus“
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BACKEN IM ALTEN BAUERNHAUS 
Von Alltagsbrot und Feingebäck

das Backen von vielen laiben schwarzbrot im großen hofeigenen, 
mit holz befeuerten Backofen war früher eine wichtige aufgabe der 
Bäuerin. Backtrog, schießer, kratzer und hudelwisch lernen wir als 
wichtige arbeitsutensilien kennen. Wir erfahren, aus welchen Zutaten 
sich der Brotteig zusammensetzen konnte und wie anstrengend es 
war, die schwere Teigmasse durchzukneten.auch schauen wir uns den 
Backofen eines Bauernhofes und seine Funktionsweise genauer an. oft 
wurde die nach dem Brotbacken  noch vorhandene hitze genutzt, um 
etwas feineres gebäck aus Weißmehl herzustellen. in der stube des 
Bauernhauses formen wir ein solches kleingebäck und lassen es in der 
Backröhre backen. Bis die Backwaren fertig sind und gegessen werden 
können, erkunden wir die benachbarte hofanlage und fragen uns, wie 
die Bäuerin dort früher gekocht und gebacken hat.

    

AUS DEM LEBEN DER BIENEN 
Besuch beim Imker im Dorfschulhaus

um 1900 lebte der lehrer und Bienenzüchter Johann Witzgall in 
unserem dorfschulhaus, wo er seine schülerinnen auch in der 
Bienenhaltung unterwies. Zusammen mit dem Museums imker 
beobachten wir Bienen im schulgarten und sehen uns nektar, 
pollen und Blüten unter dem Binokular an. dann untersuchen 
wir die Biene von „kopf bis Fuß“ und hören von ihren verschie-
denen aufgaben. ausgerüstet mit schleierhüten besuchen wir das 
Bienenhaus. Jetzt ist auch honigschlecken erlaubt. abschließend 
werden honigbrote verzehrt.

Hinweis: diese aktion ist von Mai bis september möglich.

   

HONIG SCHLEUDERN MIT DEM MUSEUMSIMKER

Wie kommt der honig ins glas? und warum ist der honig „der 
geschmack einer landschaft“? Wir besuchen gemeinsam mit 
dem imker die Bienenvölker und beobachten, wie die Bienen den 
gesammelten Blütennektar in den honigwaben einlagern. ge-
meinsam werden Waben geerntet, vom versiegelnden Wachsde-
ckel befreit und in der honigschleuder geschleudert. goldgelber 
Honig fließt ins Glas. Und natürlich darf probiert werden.

Hinweis: diese aktion ist von ende Mai bis ende Juli möglich.

     

KÜCHE, KOCHEN, VORRATSHALTUNG 
Gemüsesuppe kochen und buttern

Woher kamen die lebensmittel, die man früher täglich auf den 
Tisch brachte? Wo und wie wurden sie angebaut, aufbewahrt und 
zubereitet? durch die erkundung von hausgarten, scheune, stall, 
küche und Vorratskammer ausgewählter Bauernhöfe wird die 
frühere ernährung und Vorratswirtschaft besprochen. regionalität 
und saisonalität sind hier die heute wieder gefragten schlüsselbe-
griffe. in einer alten Bauernküche kochen wir anschließend eine 
suppe aus heimischen gemüsearten und stellen Butter her. dabei 
erfahren wir vieles über die verwendeten Zutaten und die Wert-
schätzung, die man damals den nahrungsmitteln entgegenbrachte. 
abschließend werden suppe und Butterbrote gemeinsam gegessen.

Hinweis: Bitte teilen sie uns mit, ob sich in ihrer gruppe schüler-
Innen befinden, die kein Schweinefleisch essen. Üblicherweise fü-
gen wir der suppe schinkenspeck hinzu.

    

VOM APFEL ZUM SAFT 

obstwiesen waren und sind wichtige Bestandteile unserer kulturland-
schaft. Früher fand man hier eine große Vielfalt typischer, standortan-
gepasster obstsorten. Zudem waren sie lebensraum für zahlreiche 
Tierarten. auch für die ausgewogene ernährung – als Vitamin- und 
süßespender – spielte obst besonders für die landbevölkerung eine 
große rolle, sei es frisch, als dörrobst oder saft. in dieser Themenfüh-
rung steht der apfelsaft im Mittelpunkt: Wir sammeln äpfel, waschen 
sie, mahlen sie in der obstmühle und pressen das Mahlgut in einer 
kleinen kelter zu saft. gemeinsam erörtern wir die Möglichkeiten der 
haltbarmachung früher und heute und probieren den geschmack 
frisch gepressten reinen safts im Vergleich zum industriell hergestell-
ten Fruchtsaftgetränk.

Hinweis: diese aktion ist von september bis oktober möglich.
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handWerk und Technik 

VOM LEHM ZUM ZIEGEL 
(Siehe auch Kinder- und Jugendbauhof: „Die Ziegelwerkstatt“)

gemeinsam wollen wir erforschen, worauf es beim dachdecken 
ankommt. Vor allem aber interessiert uns das frühere handwerk 
des Zieglers und der Werkstoff lehm, mit dem dieser arbeitete. 
in der alten Ziegelei verfolgen wir selbst handelnd die einzelnen 
arbeitsschritte zum fertigen Ziegel. Zunächst muss der lehm auf-
bereitet werden, indem er in einer sumpfwanne getreten wird 
– einst eine häufige Kinderarbeit. Anschließend formen wir die 
lehmmasse mit alten Werkzeugen zu einem handgestrichenen 
rohziegel, den wir nach art eines sogenannten Feierabendzie-
gels verzieren können. schließlich erforschen wir den Brennofen, 
schlüpfen in die rolle eines dachdeckers und decken mit unter-
schiedlichen Techniken ein kleines dach. unsere selbst gefertig-
ten Ziegel werden im Museum gebrannt und können nach einigen 
Wochen abgeholt werden. 

    

WANDVERZIERUNG MIT SCHABLONEN 
(Siehe auch Kinder- und Jugendbauhof: „Die Farbenwerkstatt“)

Mit schablonen ließen sich dekorative Wandfriese kreieren oder 
ganze Wände mit farbigen Mustern bemalen und auf diese Weise 
wertvolle Tapeten imitieren. Wir lernen die Vielfalt der Motive der 
alten schablonenmalerei in ausgesuchten häusern kennen. dann 
können wir die schabloniertechnik selbst ausprobieren. Je nach 
Jahrgangsstufe „stupfen“ wir mit hilfe einer vorgefertigten scha-
blone oder schneiden uns zuvor die schablone selbst. die gefer-
tigte schablonenmalerei kann, wie auch die selbst geschnittenen 
schablonen, nach hause mitgenommen werden.

    

MiTTelalTer 

BÄUERLICHES LEBEN IM MITTELALTER

im Mittelpunkt steht eines der ältesten Bauernhäuser europas: 
das über 600 Jahre alte gebäude aus höfstetten von 1367. Wir 
erkunden selbstständig den mittelalterlichen hof, um einen ein-
druck vom vom Bauen, Wohnen und arbeiten im Mittelalter zu 
gewinnen. Wir werden auch selbst tätig, indem wir z.B. mit dem 
Dreschflegel Getreide ausdreschen, aus dem „Galgenbrunnen“ 
Wasser schöpfen, den kachelofen schüren oder ein Flecht-
werk fertigen. Zur Vertiefung der lerninhalte dient der kinder-
museumsführer „Bäuerliches leben im Mittelalter“.

     

KOCHEN UND ESSEN IM MITTELALTER

in der küche des strohgedeckten Mittelalterhauses (von 1367) 
formen wir nach einer handschrift des „Maister hannsen“ soge-
nannte hufeisen, die dann auf dem herd mit offener Feuerstelle 
gebacken werden. dazu mahlen wir dinkel mit handmahlstei-
nen zu Mehl und bereiten eine soße aus Weichseln (sauerkir-
schen) und anderen Zutaten gemäß einem rezept von „Meister 
eberhard“. Beim gemeinsamen Mahl erfahren wir viele details 
über die uns heute fremdartige küche einer längst vergangenen 
Zeit, über gewürze, Tischzucht, warum die gabel verpönt war 
und anderes mehr.

    

INFO

auch das Museum kirche in Franken bietet weitere Themen-
führungen mit Mitmachprogramm zum Thema Mittelalter an. 
schwerpunkte sind das leben in einer mittelalterlichen stadt, 
die Bedeutung von religion und kirche sowie das sozialwesen 
(siehe s. 24 ff). 
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der kinder- und JugendBauhoF

Mit diesem angebot wollen wir unsere jungen Besucherinnen 
für die sie umgebende „gebaute geschichte“ sensibilisieren 

und an das Thema architektur- und denkmalerhaltung heranfüh-
ren. seit 2012 bieten wir im kinder- und Jugendbauhof verschie-
dene Werkstattprogramme an und verfolgen dabei methodisch 
einen ganzheitlichen ansatz. eine spurensuche in und an den 
historischen gebäuden im Museum führt dabei in das jeweilige 
„Werkstattthema“ ein. im zweiten, stärker handlungsorientierten 
Teil werden alte handwerkstechniken an historischen Baustoffen 
unter pädagogischer anleitung in kleingruppen eigenhändig aus-
probiert.

die Werkstätten unseres kinder- und Jugendbauhofs sind auch 
im rahmen des vom Bayerischen staatsministerium für unter-
richt und kultus geförderten unterrichtsprojekts „denkmäler und 
schule“ mit der zugehörigen publikation „erlebnis denkmal“ als 
„Bausteine“ sehr gut geeignet.

Je nach Vertiefungswunsch bieten wir die einzelnen Themen als 
ganztagesveranstaltung (dauer: 6 stunden mit pause), als halbta-
gesaktion (dauer: 3 stunden), sowie als stark komprimiertes kurz-
programm (dauer: 2 stunden) an. 

AUSGEZEICHNET!

die sieben Werkstätten unseres kinder- und Jugendbauhofs sind 
kombinier- und sammelbar!

  „lehrling“ nach dem Besuch von 3 Werkstätten. 
  Belohnung: urkunde und T-shirt „handwerkslehrling des 

Fränkischen Freilandmuseums“.

  „geselle“ nach dem Besuch von 5 Werkstätten. 
  Belohnung: urkunde und T-shirt „handwerksgeselle des 

Fränkischen Freilandmuseums“.

    „Baumeister“ nach dem Besuch aller 7 Werkstätten. 
  Belohnung: urkunde und T-shirt „Baumeister des Frän-

kischen Freilandmuseums“. 

DIE PLANWERKSTATT 
Völlig planlos? 

entschlüssle alte Baupläne und probiere das Vermessen von ge-
bäuden mit historischen Maßen wie z.B. dem körpermaß aus, 
so wie es auch die handwerker früher vor einigung auf das me-
trische system gemacht haben. in einem historischen Museums-
gebäude setzen wir dann das erlernte direkt um und überlegen, 
wie schwierig das planen früher war und auch heute noch ist.

Kurzprogramm:     

Halbtagesprogramm:   

Ganztagesprogramm:   

DIE STEINWERKSTATT 
Stein auf Stein 

in der steinwerkstatt erfahren die schülerinnen, wie naturstein als 
rohstoff auf die Baustelle kam, wie der steinmetz den rohling zu 
einem maßgerechten Quader formte, was ein Maurer zu beachten 
hatte und was weiterhin nötig war, um ein Bauwerk aus stein zu 
errichten. Mit entsprechendem Werkzeug ausgestattet begeben 
wir uns in die Fußstapfen früherer steinmetze.

Hinweis: diese aktion ist von Mai bis september möglich.

Kurzprogramm:    

Halbtagesprogramm:   

Ganztagesprogramm:   

DIE HOLZWERKSTATT 
Anblatten und Verzapfen 

die schülerinnen lernen die eigenheiten verschiedener holzarten 
kennen. sie erfahren, wie früher Bauholz gewonnen, wie es vom 
Zimmermann bearbeitet wurde und welche holzverbindungen 
üblich waren, um ein Fachwerkhaus zusammenzuhalten. anhand 
eines Bauplans können sie dann das Modell eines Museums-
hauses im Maßstab 1:2 zusammensetzen. Bei der langversion 
werden auch eigene Fachwerkverbindungen ausgearbeitet.

Kurzprogramm (Führung + Bau des Modells):     

Halbtagesprogramm:    

Ganztagesprogramm:   



hisTorisches BauhandWerk – denkMalpädagogik

22

hisTorisches BauhandWerk – denkMalpädagogik

23

DIE LEHMWERKSTATT 
Lehm – ein Universalbaustoff 

hier begegnen kinder und Jugendliche einem der ältesten Baustoffe 
und entdecken die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten des 
lehms an unseren historischen Museumsgebäuden. anschließend 
können sie selbst – wie früher die kleiber oder schlierer – Fach-
werkwände mit lehm-strohgemisch oder lehmsteinen ausfachen. 

Hinweis: diese aktion ist von Mai bis september möglich.

Kurzprogramm:    

Halbtagesprogramm:   

Ganztagesprogramm:   

DIE ZIEGELWERKSTATT 
Vom Lehm zum Ziegel 

in der Ziegelwerkstatt werden die Jungen und Mädchen auf 
verschiedene Möglichkeiten der dachdeckung und ganz un-
terschiedliche Ziegelformen aufmerksam. sie erfahren, welche 
Verarbeitungsschritte erforderlich sind, um aus dem ausgangs-
material lehm Ziegel herstellen zu können. im anschließenden 
praxisteil werden nach historischem Vorbild selbst dachziegel 
gefertigt und ein kleines dach gedeckt.

Hinweis: diese aktion ist von Mai bis september möglich.

Kurzprogramm:      

Halbtagesprogramm:     

Ganztagesprogramm:   

DIE OFENKACHELWERKSTATT 
Auf den Spuren des Hafners 

die arbeit des hafners als ofenkachelhersteller und ofensetzer ist 
Thema der ofenkachelwerkstatt. hier verfolgen wir die entwick-
lung der Öfen als Wärmequelle und kochmöglichkeit, als Funk-
tions- und repräsentationselement und fertigen schließlich selbst mit 
hilfe eines Models eine eigene kachel nach historischem Vorbild.

Hinweis: diese aktion ist von Mai bis september möglich.

Kurzprogramm:    

Halbtagesprogramm:   

Ganztagesprogramm:   

DIE FARBENWERKSTATT 
Historische Wandgestaltung 

das angebot führt in die verschiedenen Möglichkeiten der farbigen 
gestaltung von innen- und außenwänden ein, besonders in die 
Technik der alten schablonenmalerei: Mit ihr lassen sich dekora-
tive Wandfriese kreieren oder ganze Wände mit farbigen Mustern 
bemalen und so wertvolle Tapeten imitieren. Bis heute ist das scha-
blonieren neben Wandtattoo und Graffiti eine beliebte Art, Wände 
zu gestalten. Je nach Jahrgangsstufe stupfen wir mit einer vorgefer-
tigten schablone historische Mustern an eine Wand oder schneiden 
uns zuvor die schablone selbst. ältere schülerinnen beschäftigen 
sich zudem mit der herstellung von Farben und gewinnen ein-
blicke in die restauratorische praxis. die gefertigte schablonen-
malerei kann, wie die selbst geschnittene schablone, nach hause 
mitgenommen werden.

Kurzprogramm:     

Halbtagesprogramm:    

Ganztagesprogramm:   
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im „Museum kirche in Franken“ in der am originalen standort er-
haltenen Windsheimer spitalkirche in der Baugruppe stadt bieten 

wir ihnen neben einem religionspädagogischen programm (siehe 
s. 27) auch zahlreiche museumspädagogische Themenführungen 
mit Mitmachaktionen an. diese angebote greifen lehrplaninhalte 
aus dem geschichts-, kunst- und deutschunterricht unterschied-
licher Jahrgangsstufen aller schularten auf bzw. knüpfen daran an. 
Themen sind im Bereich Mittelalter und Frühe neuzeit u. a. kirche 
und alltag in der mittelalterlichen stadt (siehe auch s. 17), soziale 
Fürsorge im Mittelalter/spitalwesen, stadtarchäologie, architektur 
und handwerk im Mittelalter, reformation. sämtliche Themen im 
Bereich der Museumspädagogik werden vom historischen bzw. 
kunsthistorischen Blickwinkel her erschlossen.

INFO

ihre anmeldung im Bereich „Museum kirche in Franken“ rich-
ten sie bitte per Telefon (09841/ 40 18 58) an uns oder sie nut-
zen das anmeldeformular auf der homepage des Museums. 
nach rechtzeitiger anmeldung sind auch von Januar bis Mitte 
März Führungen möglich.  Treffpunkt am Besuchstag ist die Mu-
seumskasse in der spitalkirche. 

alle angegebenen preise inklusive Material, Führung und eintritt in 
die „Baugruppe stadt“. Bei ergänzendem Besuch der „ländlichen 
Baugruppen“ des Freilandmuseums wird ein aufpreis von 1,- € fällig.

HIRSEBREI UND FEGEFEUER 
Kirche und Alltag in einer mittelalterlichen Stadt

die spitalkirche „Zum heiligen geist“ war zur Zeit des spätmit-
telalters eingebettet in das leben der reichsstadt Windsheim. sie 
war Teil eines mittelalterlichen spitals, das auf eine stiftung des 
Windsheimer Bürgers konrad Förster im Jahr 1318 zurückging. Wir 
tauchen zunächst ein in den Mikrokosmos des spitals und erfah-
ren einiges über die medizinische Versorgung und den alltag der 
Bewohner des spitals. die Frage, warum eine kirche oder kapelle 
überhaupt in dieser Zeit wesentlicher Bestandteil eines spitals war, 
führt zu aspekten der mittelalterlichen heilsvorstellung. durch die 
erkundung des kirchengebäudes werden wichtige Begriffe der vor-
reformatorischen kirche wie Fegefeuer, seelenheil oder reliquien-
kult anschaulich vermittelt. Wahlweise vertiefen wir uns in eines 
der folgenden Themen: „archäologie“ (spitalfund aus der Zeit um 
1500 mit zahlreichen gerätschaften des täglichen lebens), „die 
heilige elisabeth – hilfe für arme und kranke“, „Mittelalterliches 
handwerk“ oder „die anfänge der reformation“. 

Hinweis: anschließend empfehlen wir einen Besuch der „Bau-
gruppe Mittelalter“ mit Buchung einer der aktionen aus dem Mit-
telalterbereich des Fränkischen Freilandmuseums, z.B. kochen 
und essen im Mittelalter oder Bäuerliches leben im Mittelalter. 

   

ANNO 1318 (Mitmachtheater) 
Die Gründung eines mittelalterlichen Spitals

Was bedeutet stiften? Wer war konrad Förster und was hat er im 
Jahre 1318 für die Windsheimer Bürger getan? diesen Fragen 
gehen wir in der spitalkirche „Zum heiligen geist“ nach und 
erfahren etwas über die gründung eines (spät)mittelalterlichen 
spitals und das alltagsleben der Menschen im 14. Jahrhundert. 
Wir nähern uns dem Begriff des „stiftens“ durch ein anschauliches 
Beispiel an. indem wir danach in die rollen eines kurzen Theater-
stücks schlüpfen, können wir uns direkt in die Zeit des Mittelalters 
versetzen. Wir beschäftigen uns mit dem Begriff „gutes tun“ und 
begeben uns in der näheren umgebung der spitalkirche auf spu-
rensuche. am ende darf dann den jungen schauspielerninnen ap-
plaudiert werden, wenn das Theaterstück seine „premiere“ erlebt.

Hinweis: Mindestens zwölf, maximal 30 Teilnehmer. das Theater-
stück darf bei Bedarf auch selbst gefilmt werden.

    

MuseuM kirche in Franken  –  MuseuMspädagogikMuseuM kirche in Franken – MuseuMspädagogik
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MuseuM kirche in Franken – MuseuMspädagogik

Mit dem religionspädagogischen programm des „Museums kirche 
in Franken“ bieten wir ein fundiertes angebot für den schulischen 

religionsunterricht. Themen sind die entwicklung des evangelischen 
glaubens und der (Volks-)Frömmigkeit von den vorreformatorischen 
Wurzeln über die reformation bis in das heutige Zeitalter der Öku-
mene. Jedes einzelangebot umfasst eine allgemeine einführung in 
das Museum, ein ausgewähltes aktionsmodul und eine vertiefte, ei-
genständige erkundung des Museums mit unterstützung durch eine/n 
Museumsbegleiterin. im preis sind eintritt in die „Baugruppe stadt“, 
arbeitsmaterialien und ein kleines andenken für alle enthalten.

INFO

Zahlreiche Buchungsangebote speziell für Konfirmanden- und 
Firmgruppen finden Sie auf der Internetseite des Museums unter: 
www.freilandmuseum.de

UNTER DEM DACH DER KIRCHE 
Auch im Haus des Lebens haben wir ein Dach über dem Kopf

Wie das wohl ist, ohne dach über dem kopf zu leben? diese 
Frage bildet den ausgangspunkt für eine spannende entdeckungs-
reise durch das gebäude der spitalkirche und eine entdeckungs-
reise ins eigene haus des lebens. Mit ihrem außerordentlichen 
dach ist die spitalkirche der ideale ort für die Frage nach dem 
dach des lebens. anhand verschiedener Materialien und spiele-
rischer aktionen erkunden wir sowohl die kunstvolle sichtbare (!) 
dachkonstruktion der kirche als auch die Funktion von dächern. 
Wir überlegen gemeinsam, was unser eigenes leben im übertra-
genen sinne überdacht. Wir merken: ohne dach kann niemand 
leben. anhand eines haus-Modells können wir schließlich selbst 
gemeinsam ein dach konstruieren. es besteht außerdem die Mög-
lichkeit, gemeinsam zu singen und ein Museumsrätsel zu lösen.

     

FLÜCHTLINGE AUS GLAUBENSGRÜNDEN 
Und woher kommst Du?

Migration, umzug und exil aus glaubensgründen sind ein phä-
nomen der kirchen- und Menschheitsgeschichte. am Beispiel der 
österreichischen Glaubensflüchlinge nach dem 30-jährigen Krieg 
widmen wir uns diesem spannenden Thema, das heute wieder 
aktualität gewonnen hat. gemeinsam erarbeiten die Jugend-
lichen anhand von exponaten des „Museums kirche in Franken“ 
und mithilfe von personenkärtchen und rollenspiel, wie es dazu 
kam, dass Menschen aus glaubensgründen ihre heimat verlassen 
mussten.

    

SPUREN HINTERLASSEN 
Das Leben der Landgräfin Elisabeth von Thüringen (1207-1231)

Wie kann ein Mensch durch sein leben spuren hinterlassen? Bei die-
ser aktion nähern wir uns der Frage „Wie kann man spuren entde-
cken?“ zunächst durch einen spielerischen Zugang. danach erleben 
wir die spuren einer bedeutenden persönlichkeit der Vergangenheit. 
Wir machen uns mit dem leben und handeln der heiligen elisabe-
th von Thüringen bekannt, die sich der armen- und krankenführsorge 
widmete, hören ihr selbstportrait und beschäftigen uns mit der legen-
de über elisabeth, dem „rosenwunder“. in kleingruppen stellen wir 
gemeinsam elisabeth-rosen her und machen uns selbstständig auf 
spurensuche im Museum: denn die gegenstände und Bilder im Mu-
seum kirche in Franken erzählen von Menschen und ereignissen. Beim 
abschließenden gespräch tauschen wir die neuen erkenntnisse und 
erfahrungen aus. 

     

KNOTENSCHNUR UND ZIRKELSCHLAG 
Auf der Spur mittelalterlicher Baumeister

im gegensatz zum leben auf dem land wachsen in den aufstre-
benden städten des Mittelalters die häuser „in den himmel“. auch 
die reichsstadt Windsheim entfaltet vor 600 Jahren eine rege Bautä-
tigkeit. neben handwerker- und Bürgerhäusern entstehen mächtige 
Bauten wie der alte Bauhof und die spitalkirche. Mit knotenschnur, 
Messlatte und Zirkelriss erstellen die Werkmeister des Mittelalters 
ihre kühnen Baupläne; handwerker wie Zimmermann, steinmetz 
und Maurer errichten gebäude, die noch heute Bestand haben und 
das stadtbild prägen. Wir besichtigen eine mittelalterliche Baustel-
le, erkunden die noch heute sichtbaren spuren der handwerker 
und versuchen uns an plänen, Modellen und handwerksgerät.

    

AUF SCHATZSUCHE 
Eine Entdeckungsreise durch das Kirchenmuseum

gemeinsam mit Museumsführerinnen erkunden wir das Museum 
kirche in Franken. in zwei gruppen aufgeteilt spielen wir uns auf 
verschiedenen spannenden stationen durch einen schatzplan und 
so durch alle abteilungen des Museums. dabei gibt es vieles zu 
sehen, aber auch auszuprobieren und anzufassen, bis wir den ver-
steckten schatz entdecken. Jedes kind erhält dann einen persön-
lichen schatzbrief, in dem die besuchten ausstellungsstücke noch 
einmal zugeordnet werden und mit dem es am ende seinen anteil 
am schatz bekommt. durch die schatzsuche können wir einüben, 
uns auf einem plan zu orientieren, und wir erleben, wie Quellen 
unserer geschichte lebendig und anschaulich werden. 
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das schnupperangebot für schulklassen und Multiplikatoren

Während unserer aktionstage erhalten schulklassen und Ju-
gendgruppen einblicke in zentrale Themenfelder unserer 

Vermittlungsarbeit. das angebot ermöglicht es, zum günstigen 
preis an einem Vormittag gleich mehrere aktionen auszuprobieren 
– und das in einzigartiger atmosphäre, denn zahlreiche handwer-
ker beleben das gelände und lassen sich bei ihrer arbeit helfen. 

um frühzeitige anmeldung wird gebeten!    

BÄUERLICHES UND HANDWERKLICHES ARBEITEN

Bis ins 20. Jahrhundert produzierte die landbevölkerung viele 
dinge des täglichen gebrauchs direkt im dorf. unsere Vorführ-
handwerkerinnen wie schmiede, Büttner, Weber, holzschuhma-
cher und viele mehr, zeigen die dafür benötigten alten arbeits-
techniken. auch zum selbst Mitmachen!

Termine:  di, 12.05.2015, 10-13 uhr
 Mi, 13.05.2015, 10-13 uhr

KOMM, BAU EIN HAUS – HISTORISCHES BAUHANDWERK

Vorführhandwerkerinnen und Museumsmitarbeiterinnen zeigen 
heute alte handwerkstechniken rund um den hausbau. in den 
Werkstätten des kinder- und Jugendbauhofs können unter fach-
kundiger anleitung selbst pläne gezeichnet, steine behauen, Zie-
gel geformt, holz und lehm verbaut, Wände farbig gestaltet und 
ofenkacheln hergestellt werden!

Termine:  di, 14.07.2015, 10-13 uhr
 Mi, 15.07.2015, 10-13 uhr
 do, 16.07.2015, 10-13 uhr

ERNÄHRUNG – ALS ES NOCH KEINEN SUPERMARKT GAB …

heute steht die nahrungsmittelherstellung und deren geschichte 
im Blickpunkt, ebenso wie das lagern und haltbarmachen: Mu-
seumsmitarbeiterinnen, Bäuerinnen und Bauern zeigen ihr kön-
nen und lassen sich auch helfen: beim kartoffeldämpfen, Buttern, 
saftpressen, dörren, imkern, gärtnern, Backen und vielem mehr. 
auch unsere Mühlen werden in Betrieb sein.

Termine:  di, 06.10.2015, 10-13 uhr
 Mi, 07.10.2015, 10-13 uhr
 do, 08.10.2015, 10-13 uhr
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TECHNIKTAG 
So, 29.03.2015, 11-17 Uhr

heute stehen die Baugruppe „industrie & Technik“ rund um die 
Museumsziegelei und die dauerausstellung „Mechanisierung der 
landwirtschaft“ im Mittelpunkt. Zahlreiche Maschinen sind in Be-
trieb: der fast 100 Jahre alte handbetriebene derrick-kran kann 
schwere lasten heben und senken und weiträumig schwenken. 
ein Ziegelbrecher zerkleinert bei der produktion übriggebliebenes 
Material und Bruchziegel. und durch einen göpel lassen sich Ma-
schinen wie Futterschneider, schrotmühle und dreschmaschine 
antreiben. daneben können kinder dachziegel in traditioneller 
handwerkstechnik aus Ton formen, verschiedene dachdeckwei-
sen üben, Mauerverbände setzen und noch vieles mehr.

OSTERN IM MUSEUM  
Gründonnerstag, 02.04., bis Ostermontag, 06.04.2015

Vom eierfärben und „hosagärtla“ bauen in der karwoche über 
schablonenmalerei mit österlichen Motiven und der osterbäcke-
rei bis hin zur beliebten ostereiersuche am ostersonntag bieten 
wir ein buntes programm rund um das osterfest in früherer Zeit.

KINDERFEST MIT ERFÖFFNUNG DES ERLEBNISPLATZES  
Sa, 13.06., und So, 14.06.2015, 10-17 Uhr

der neue erlebnisplatz in der Baugruppe altmühlfranken mit den 
Bereichen „hinter der scheune“ und „an der obstwiese“ lädt 
zum erkunden und spielen ein. und auch alles andere dreht sich 
nur um kinder: artisten lassen sich bestaunen, Bäcker, konditoren 
und der Museumsimker versüßen das leben und viele alte spiele 
und handwerke können ausprobiert werden. Mit strohhüpfburg, 
ponyreiten, kegeln und vielem mehr! 

OFFENES KINDERPROGRAMM 

Jeden Sonntag und an allen Feiertagen bieten wir ein offenes kinder-
programm mit wechselnden Themen an (ab 28.03.2015). in den bay-
erischen schulferien sogar zusätzlich noch dienstags, donnerstags und 
samstags! die Teilnahme ist kostenfrei, nur eine Material pauschale 
wird fällig. Treffpunkt und tagesaktuelles programm entnehmen sie 
bitte unserem aushang an der Museumskasse oder unserer home-
page: http://go.freilandmuseum.de/sonntagsprogramm

KINDERGÄRTEN

Besonders für den Vorschulbereich eignen sich alle angebote mit 
dem symbol:  die kosten betragen bei gruppen bis 15 kinder 
für eine Führung pauschal 30,- €, für eine Themenführung mit  
Mitmachprogramm 35,- €.

KINDERGEBURTSTAG 

den geburtstag im Museum feiern? kein problem! Wir empfehlen 
dem geburtstagskind und seinen gästen eine unserer „Themen-
führungen mit Mitmachprogramm“ wie z. B. „Wäsche waschen“, 
„Vom schaf zum schal“ oder „schablonenmalerei“.

 kosten auf anfrage  
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Titel der Ausstellung Gebäude Nr.

„schäfer, hirten und arme leute 
in Franken“

schäferei aus hambühl 8

„die erinnerungen des paul 
Markert (geb. 1908) – kinder- 
und Jugendzeit des letzten 
Besitzers“

Bauernhaus aus herrn-
berchtheim

20

„Feuer und eisen – schmiede-
handwerk in Franken“

Wohnhaus aus Burg-
bernheim

24

„der holzschuhmacher“ scheuer aus Markt-
bergel

25

„der dorfschullehrer“; „die 
Bienenzucht“

schulhaus aus pfaffen-
hofen

30

„göpel und dreschmaschine 
– Mechanisierung der landwirt-
schaft“

schafscheuer aus Weil-
tingen

34

„Wie funktioniert die Ölmühle“ Ölmühle von der Flede-
richsmühle

36

„Brauwirtschaft in Franken“ kommunbrauhaus aus 
schlüsselfeld

38

„schultheiß und Bauer – ein 
Medienspiel um einen abga-
bestreit im 18. Jahrhundert in 
obernbreit“; „die schwarzen-
berger – ein adelsgeschlecht 
aus Franken in Österreich und 
Böhmen“

amtshaus aus obern-
breit

43

„keller und kelter. geräte zum 
Weinbau in Franken“

scheuer aus obernbreit 44

„Pflug und Bindenagel / Dreh-
bank und seilbahn – geräte 
und dokumente bäuerlicher 
und handwerklicher arbeit“ 
(studiensammlung, Zugang auf 
anfrage)

scheuer aus kleinrin-
derfeld

46

„Weinbau in Franken am Bei-
spiel retzstadt“

Weinbauernhaus aus 
retzstadt

49

„Jagd in Franken – geschichte 
und gegenwart“

schlösschen aus eyer-
lohe

54

„Mühlen und Müller in Fran-
ken“

Mühle aus 
unterschlauer sbach

55

„sinfonie in stein. sandsteingie-
bel um nürnberg“

kleinbauernhaus aus 
Zirndorf

62

„prall, saftig, süß – obstanbau 
in der fränkischen schweiz“

Bauernhaus aus unter-
lindelbach

64

„hopfenanbau in Franken“ hopfenstadel aus 
Thalheim

68

„Blockbau in Franken“ (in 
Überarbeitung)

Bauernhaus aus ober-
zettlitz

73

„Jurahäuser – eine ausstellung 
des Jurahausvereins“; „Men-
schen im haus – die Bewohner 
des Bauernhauses aus reichers-
dorf“

Bauernhaus aus rei-
chersdorf

84

„Farben und Färben“ Färberhaus aus heiden-
heim

93

„ein Bauernhaus aus dem 
Mittelalter“

Bauernhaus aus höf-
stetten

95

„archäologiemuseum im Frei-
landmuseum – hausbau in der 
Zeit vor 1000“

schafscheune aus 
Virnsberg

104

„Ziegler in Franken“ Ziegelhütte aus aisch 106

stahlfertighäuser, alltag und 
leben in der nachkriegszeit

stahlhaus aus nerreth 112

„Bauhöfe in Franken“; „profane 
dachwerke in Modellen“

Bauhofstadel 113

„Fränkische kräuterapotheke – 
eine ausstellung zur geschichte 
des kräuteranbaus, der kräu-
terverarbeitung, der kräuteran-
wendung in apotheken und der 
kräuterbonbon- und süßig-
keitenherstellung in Franken“

gasthaus „Zum 
 hirschen“

116

„Baustelle – informationen 
zum Bauhandwerk des späten 
Mittelalters“

handwerkerhaus 120

„Museum kirche in Franken“ spitalkirche 125
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HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN ZUM MUSEUMSBESUCHSO FUNKTIONIERT IHRE ANMELDUNG

Bitte melden sie ihren Besuch mindestens 4 Wochen (für Juni und 
Juli mindestens 6 Wochen) vorher an: 

•   per Telefon: 09841/66 80 0;

•   per e-Mail: info@freilandmuseum.de;

•   per Anmeldeformular, zu finden bei den Detailinformationen der 
 einzelnen aktionen: 

 http://go.freilandmuseum.de/fuehrungenschulen

Treffpunkt am Besuchstag ist die Museumskasse am haupteingang.

DER ERLEBNISPLATZ IM FRÄNKISCHEN FREILANDMUSEUM

am samstag, 13.06.2015, eröffnen wir den neuen erlebnisplatz 
in der Baugruppe altmühlfranken mit den Bereichen „hinter der 
scheune“ und „an der obstwiese“, die zum erkunden und spielen 
einladen. Vorhanden ist auch ein grünes klassenzimmer und eine 
scheune zum aufenthalt.

DAS EUROPÄISCHE SCHULLANDHEIM BAD WINDSHEIM

Für Besuchergruppen des barrierefreien „europäischen schulland-
heims Bad Windsheim”, das in unmittelbarer nähe des Museums 
liegt, kann aus all unseren angeboten ein individuelles halbtages-, 
Tages- oder Wochenprogramm erstellt werden. unsere kategorien 
helfen ihnen bei der inhaltlichen planung. gerne beraten wir sie 
hierzu auch persönlich. Übriges gelten für mehrfache Buchungen 
im Museum günstige sonderkonditionen. auch rollstuhlgerechte 
aktionen können wir ihnen anbieten – achten sie bitte auf das ent-
sprechende symbol: 

Für Zimmerbuchungen und weitere informationen zum schulland-
heim wenden sie sich bitte an das schullandheimwerk Mittelfranken:

•  auf http://www.schullandheimwerk-mittelfranken.de;

•  unter 0911/23 55 55 35;

•  via mail@schullandheimwerk-mittelfranken.de.

•   Bitte teilen sie uns änderungswünsche wie auch eine absage des 
von ihnen gebuchten programms umgehend mit, damit auch wir 
umplanen können. rufen sie uns bitte auch an, wenn es sich ab-
zeichnet, dass sie sich verspäten. 

•   das von ihnen gebuchte programm muss aus organisatorischen 
gründen pünktlich beginnen. Wir bitten sie daher, den Weg vom 
ankunftsort zum Museumseingang einzuplanen (Bahnhof 20 Mi-
nuten, parkplatz 5 Minuten) und ebenso organisatorisches wie 
eintrittskartenkauf, Toilettenbesuch, Brotzeit und ähnliches.

•   die Besichtigung des Fränkischen Freilandmuseums durch schul-
klassen, kinder- und Jugendgruppen ist nur unter ständiger auf-
sicht einer lehrkraft bzw. gruppenleitung möglich. die lehrkraft/
Gruppenleitung behält grundsätzlich die Aufsichtspflicht und die 
haftung für ihre gruppe, auch dann, wenn eine vom Museum 
beauftragte Begleitperson die gruppe durchs gelände führt. 

•   Bitte unterstützen sie uns bei Führungen und Mitmachprogram-
men durch ihre aktive Teilnahme und stellen sie Fragen, wenn 
sie meinen, dass ihre kinder noch weitere erklärungen brauchen.

•   Im Rahmen der Aufsichtspflicht achten Sie bitte auf mögliche 
unfallgefahren wie steile und schmale Treppen, offene gewässer, 
Maschinen und Mechanik. das Museum übernimmt bei unfällen 
im gelände oder schädigung dritter keine haftung.

•   Bitte empfehlen Sie den Kindern unempfindliche, dem Wetter 
entsprechende kleidung und geeignete schuhe für den aufenthalt 
im Freien, in scheunen, Werkstätten und auf nicht asphaltierten 
Wegen. 

•   Bitte bleiben sie mit ihrer gruppe auf den Besucherwegen und 
betreten sie nicht unsere Felder und hausgärten.

•   die häuser und deren ausstattung sind Museumsexponate, d.h. 
alt und original. Wir bitten deshalb um achtsamkeit und darum, 
„nur mit den augen“ zu schauen. Bitte auch nicht auf gepolsterte 
stühle und sofas setzen! Bei unseren kinder- und Jugendprogram-
men ist es hingegen erlaubt, mit ausgewählten originalen oder 
repliken zu hantieren.

•   in unseren historischen häusern darf nicht gegessen oder getrun-
ken werden. Bitte gehen sie mit ihrer gruppe zum essen ins Freie 
oder zu den Museumsgaststätten. sie können in deren Biergärten 
gern auch eine mitgebrachte Vesper verzehren. Bitte nutzen sie 
für abfälle die dafür vorgesehenen Weiden-abfallkörbe im Muse-
umsgelände. rauchen ist in den häusern und in allen hofanlagen 
des Museums verboten.

•   unsere Tiere beleben die hofanlagen. sie sollten von den schü-
lerinnen und schülern nicht gefüttert oder erschreckt/gejagt wer-
den, damit sie gesund bleiben.

•   Während der Führungen/aktionen werden eventuell Fotos für un-
sere Öffentlichkeitsarbeit gemacht (z. B. für Flyer, presseberichte, 
internet u. ä.). Falls sie, schüler oder schülerinnen bzw. deren 
eltern damit nicht einverstanden sind, teilen sie uns dies bitte mit. 

Beim Eintritt in das Museum wird Sie unsere Kassenkraft bitten, die 
Kenntnis und Einhaltung dieser Richtlinien mit Ihrer Unterschrift 
zu bestätigen. Vielen Dank für Ihr Verständnis hinsichtlich dieser 
notwendigen organisatorischen Vorgaben.
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KONTAKT

Fränkisches Freilandmuseum
abteilung Bildung und Vermittlung 
– Museumspädagogik 
eisweiherweg 1 
91438 Bad Windsheim
Tel. 09841/66 80 0
Fax 09841/66 80 99 
info@freilandmuseum.de
www.freilandmuseum.de

Museum Kirche in Franken
eisweiherweg 1
91438 Bad Windsheim
Tel. 09841/66 80 70 (kasse)
Fax 09841/66 80 99
MuseumkircheFranken@freilandmuseum.de 
www.freilandmuseum.de
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Mit dem Bus/PKW

kostenlose parkplätze für Busse und pkW sind ausreichend vorhanden.

Mit der Bahn

nürnberg <–> Würzburg
(umsteigen in neustadt/aisch)

Würzburg <–> ansbach 
(umsteigen in steinach 
bei rothenburg)

Bitte planen sie einen etwa 
20-minütigen Fußweg vom 
Bahnhof bis zum Museums-
eingang ein. 
der anlaufplan zeigt den 
schnellsten und sichersten 
Weg entlang der altstadt.

Anlaufplan vom Bahnhof


