Kak
nastanje
z lena płat
Štó dźensa hišće wě, z čeho płat
nastanje, a štó móže słowa kaž
wochla, kołwrót, přaza a tkanje
rozkłasć? Někotre serbske bajki
a baje nam wo tym rozprawjeja.
Wobhladamy sej tež rostliny
a zhonimy, kotry płat z nich nasta
nje. Na kołwróće móža dźěći spytać
nitku přasć, a jako zakónčenje
zhromadnje koło teptamy.
👥 za předšulske dźěći, zakładnu
šulu, spěchowansku šulu
  ⏱ 45 min do 1,5 hodź.

Wie aus
Flachs Leinen
entsteht

Jutry
w Serbach

Ostern bei
den Sorben

W Hornjej a Delnjej Łužicy so
k jutram wjele katolskich a ewangelskich nałožkow pěstuje. Wot
zeleneho štwórtka hač do jutrońčki
so woznam nałožkow rozkładźe.
Wustajeńca skići wotměnu, wšako
hodźi so to abo tamne dokoła
wokoło jutrow tež ze zmysłami
dožiwić. Nimo toho móža so
na dźěłarničce jejka wóskować
a bosěrować.

Die sorbische Lausitz ist zu Ostern
sehr reich an Traditionen. Es erwartet euch eine anschauliche Präsen
tation zum Brauchtum der Oberund Niederlausitz einst und heute.
Die Ausstellung ist abwechslungsreich gestaltet, denn auch mit den
Sinnen können Dinge rund um die
Osterzeit erlebt werden. Zudem
kann während eines Workshops
das Verzieren von Ostereiern in der
Wachsbatik- und der Bossiertechnik erlernt werden.

👥 za předšulske dźěći, zakładnu
šulu, spěchowansku šulu,
wyšu šulu a gymnazij
  ⏱ 1 do 2 hodź.
🖌	 dźěłarnička: na wosobu 1,50 €
inkl. jedne wudute jejko

👥 Vorschulkinder, Grundschule,
Förderschule, Oberschule,
Gymnasium
  ⏱ 1 bis 2 Stunden
🖌	 Workshop: pro Person 1,50 €
inkl. eines Hühnereis

Wer weiß noch, wie Stoff hergestellt
wird, und wer kann Begriffe wie
Hechel, Spinnrad, Spinnen und
Weben erklären? Einige sorbische
Märchen und Sagen erzählen
darüber. Wir schauen uns Pflanzen
an und erfahren, zu welchen
Stoffen diese verarbeitet werden
können. Jeder darf am Spinnrad
probieren einen Faden zu spinnen.
Zum Schluss tanzen wir den sorbischen Tanz der Spinte.
👥 Vorschulkinder, Grundschule,
Förderschule
  ⏱ 45 min bis 1,5 Stunden

12

za kubłanišća

|

für bildungseinrichtungen

za kubłanišća

|

für bildungseinrichtungen

13

