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Vorlesetext Hörprobe Nr. 7
Thema: Besuch im Heimatmuseum
Besuch im Heimatmuseum
Familie Bernhard beschließt, am Sonntag ins Heimatmuseum zu gehen. An diesem Tag ist
der Eintritt für die ganze Familie kostenlos. Am Parkplatz des Museums angekommen,
merkt man schon, dass viele Familien das günstige Angebot nutzen. Natürlich müssen
Herr und Frau Bernhard und die beiden Kinder Christian und Sabine längere Zeit am Eingang anstehen. Aber dann kommen sie aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Im ersten Raum, den sie betreten, sind alte Geräte aufgebaut: ein Telefon, ein Radio und
ein Plattenspieler. Wenn man auf einen Knopf drückt, kann man sogar Musik aus früheren
Zeiten hören.
Besonders gut gefällt den Kindern die Ausstellung mit alten Spielsachen. Viele Puppen
sitzen in einem Regal. Vor allem die verschiedenen Teddys, die in bunten Kleidern stecken
und witzige Mützen tragen, bringen die Geschwister zum Lachen. Die Kinder bewundern
eine Puppenstube, einen Kaufladen und ein Karussell. Der Vater erklärt den Zwillingen:
„Früher spielten die Kinder oft mit Spielzeug aus Holz, das die Väter selbst gebastelt
hatten.“
Daneben stehen auf einem Tisch Modelle von Landmaschinen, Eisenbahnwagen und
Lokomotiven, mit denen vor allem die Jungen früher spielten. Der Vater sagt: „Wenn ihr die
Modelle mit heutigen Maschinen vergleicht, könnt ihr sehen, wie sich die Technik weiterentwickelt hat.“
Nachdem die Familie im Erdgeschoss alles angeschaut hat, geht es in den ersten Stock.
Hier ist eine Bauernstube mit einem Holzofen, mit Haushaltsgeräten und Bauernmöbeln
aufgebaut.
Besonders interessant ist für die Kinder die Schulstube. Hier sehen sie Schulranzen,
Mäppchen, Schreibtafeln und viele verschiedene Schreibgeräte. Sabine und Christian
setzen sich in eine Schulbank und fangen an, mit einem Griffel die frühere Schrift, die an
einer Wandtafel vorgegeben ist, zu üben.
„Das hat Spaß gemacht“, rufen die Kinder, bevor sie das Museum verlassen.
Am nächsten Tag erzählen die beiden ihrer Lehrerin und ihren Mitschülern, was sie erlebt
haben. Alle beschließen sofort: Unser nächster Schulausflug geht ins Museum!
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