
Pedagogiski poskitk „Stary lud. Ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow“         

Pädagogisches Angebot „Geheimnisvolle Vorfahren. Lebensbilder der Lusizer und Milzener“  
 

Serbski muzej / Sorbisches Museum 
 

 Na slědach serbskeho krala / Auf der Suche nach dem Wendenkönig 

za předšulske dźěći a zakładne šule / für Vorschulkinder und Grundschule 
 

Štó znaje stawizny wo staroserbskim Błótowskim kralu? Wotmołwu nadeńdźeće we wsy „Stareho 

luda“. Podamy so do srjedźowěka a dźěłamy sej debjenki z toho časa!  

Wer kennt die Geschichte vom Wendenkönig im Spreewald? Die Antwort ist versteckt im Dorf des 

„Stary lud“ – des alten Volkes. Die Kinder erleben Spiel und Ernst des Mittelalters. Wir stellen Schmuck 

aus dieser Zeit her.  
 

 Srjedźowěk - Žiwjenje „Stareho luda“ / Leben im Mittelalter – Alltag im Slawendorf 

za wyše šule a gymnazij  / für Oberschule und Gymnasium 
 
Zeznajemy žiwjenje Łužičanow a Milčanow, kiž so před wjac hač 1000 lětami we Łužicy zasydlichu. 

Pućujemy přez čas, zo bychmy poměry srjedźowěka zrozumili. Dopomnjenki sej do kožaneho měška 

sobu domoj wozmjemy.   

Die Schüler tauchen ein in die Welt unserer slawischen Vorfahren, der Milzener und Lusizer. Dabei 

erfahren sie einiges über das spannende Leben in der Lausitz vor 1000 Jahren. In einem Ledersäckchen 

werden die Erinnerungen mit nach Hause genommen.  
 

Płaćizny/Kosten: wodźenje a material na wosobu / Führung und Materialkosten p. P.: 2,00 €, nimo 

zastupa / zzgl. Eintritt, Přizjewjenje / Anmeldung: Tel. 03591/2708700, sekretariat@sorbisches-

museum.de, čas / Dauer: ca. 2 šulskej hodźinje / 2 Unterrichtsstunden   
 

 

Spěchowanskehe towarstwo Domizniskeho muzeja Dešno z.t.  
Förderverein des Heimatmuseums Dissen e.V., Projektleiter Peter-Kornelius Kusch  
 
1. Wot wowcy k drasće ze zhotowjenjom tkaneho „paska přećelstwa“ 
2. Hlinjane parlički po historiskim přikładźe 
3. Rohiznowe a kosćane debjenki sami zhotowić 
4. Nadawki wojownika z „wučbu wo brónjach“ 
5. Bohow do kaspy zhotowić po archeologiskich namakanach 

1. Vom Schaf zur Kleidung mit Herstellung eines gewebten „Freundschaftsbandes“ 
2. Tonperlen nach historischem Vorbild gestalten 
3. Geweih- und Knochenschmuck selbst hergestellt 
4. Aufgaben eines Kriegers mit „kleiner Waffenkunde“ 
5. Taschengötter schnitzen nach archäologischen Funden 

 
Sceniske wodźenje po wustajeńcy da prěni zaćišć wo srjedźowěku. Přizamknu so po wotrěčenju z 
muzejom 2 do 3 wuzwolene projekty, kiž so w skupinach ze znajmjenša 7 šulerjemi wotměja.  
 
Die Schüler erleben eine szenische Führung durch die Ausstellung, anschließend arbeiten die Kinder in 
2 bis 3 der vorher ausgewählten Projektangebote. Die Einzelprojekte werden bei der Anmeldung mit 
dem Museum abgestimmt. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 7 Personen.   
 
Płaćizny/Kosten: na wosobu / pro Person 8,00 € nimo zastupa / zzgl. Eintritt 
Přizjewjenje / Voranmeldung: Tel. 03591/2708700, sekretariat@sorbisches-museum.de, a / sowie 
Peter-Kornelius Kusch: Kusch-MAD@posteo.de, čas / Dauer: ca. 4 šulske hodźiny / 4 Unt.-Std. 

mailto:sekretariat@sorbisches-museum.de

