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Fahrt ins Freilichtmuseum Massing 

Termin   Samstag  20.07.2019 
 

    Der Kinderausflug geht diesmal wieder ins 

Bauernhofmuseum, um zu erfahren, wie geht es auf einem 

Hof früher zu ohne Unterstützung von Maschinen. Die 

Museumpädagogin Frau Kirchner kleidet die Kids als 

Mägde und Knechte ein. Mit vollem Eifer zogen sich alle  

um, und los geht’s zum "Kuh melken". Frau Kirschner 

erklärte und zeigte den Kindern die Tricks und auch die 

Tücken des Melkens.  

Da ging auch schon 

das Gerangel los, wer 

ist am schnellsten am künstlichen Euter. Dort wurde gezeigt, wie 

früher die Butter gemacht wurde. Hier schauen die Kinder ganz 

entsetzt, als Frau Kirschner erzählte, dass dies reine Kinderarbeit 

gewesen sei. Anschließend wurde mit einer etwas moderneren 

Variante tatsächlich Butter gemacht und alle Kinder durften mal 

an der Kurbel drehen.  

Die nun selbstgemachte Butter konnten wir im Anschluss auch 

gleich mit Marmelade, Schnittlauch und Brot verzehrt. Und es 

hat allen geschmeckt!  Mmmhhh lecker!     

 

    Nachdem alle satt waren, wurde der Tisch abgeräumt, um 

Platz zu machen zum Filzen. Eine kleine Plastikkugel wird 

umhüllt durch die mittels warmen Wasser und 

Schafsmilchseife verfilzte Schafwolle, sehr mühselig. Nach 

getaner Arbeit kommt das Highlight des Tages. Eine Tour auf 

dem Traktoranhänger über die gesamte Museumsanlage. Diese 

wurde durch die Tierfütterung am Kochhof ein Vierseithof 

unterbrochen und endet am Haupteingang, dem 

Schusterröderhof. Das Beste an der Fütterung war wohl für die 

Kids, die Hühner ließen  sich fangen und streicheln. 

    Im Anschluss der Traktor-Tour ging´s zur alten Dorf-Kegelbahn. Es machte einen Heidenspaß mit 

Holzkugeln auf einer buckligen Bahn auf die Kegel zu 

schieben. Die Geschosse müssen im Zielraum vom 

Kegelburschen dann händisch über eine Rinne wieder zum 

Kegler zurückbefördert werden. Es war schwierig über die 

"Buckelpiste" überhaupt etwas zu treffen. Aber Hauptsache 

es macht Spaß!  

    Nach dieser Anstrengung haben wir den Kids eine Pause 

gegönnt und den Tag mit einer leckeren Brotzeit am 

Spielplatz ausklingen lassen. 
 Yvonne Altenbuchner 


