
 

 

Специальное издание: Baden-Württemberg. 

 

Дорогие читатели!Добро пожаловать на страничку о немецком языке и Гемании. 

Рада,что Вы снова с нами. 

В этот раз хочу показать Вам «легкие» Германии, таинственный черный лес с 

множеством интересностей на любой вкус. 

 

 

Rubrik:  Mundarten 

In Baden-Württemberg hat man 3 Hauptmundarten: 

Alemannisch Schwäbisch Fränkisch

Guten Abend
nôbet
Tschüs adé

"Sallü!" 
"Salli“

Guten! 
Diener!

 

 

Baden-Württemberg по праву считается самым экологичным регионом Германии, здесь 

собрано множество мест, в которых Вы можете с пользой провести время всей семьей. 

 

 

 



Rubrik:  Любимые места 

 

 

 Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof 

 

 

       Entdecken Sie in unseren 

imposanten Schwarzwaldhöfen, in 

Mühlen und Sägen, in Stuben und 

Scheunen, wie in den letzten 600 Jahren 

im Schwarzwald gewohnt, gelebt und 

gearbeitet wurde. 

 

  

Hier finden Sie eine Übersicht über unsere Schwarzwaldhöfe und -häuser. Hinzu kommen 

rund 15 Nebengebäude - wie Mühlen, Sägen und Speicher -, Bauerngärten, ein Kräutergarten und 

zahlreiche Tiere alter Rassen. 

 

Im Lorenzenhof befindet sich 

die Dauerausstellung „Waldmuseum“. Das 

Erdgeschoss des Gebäudes widmet sich der 

historischen Waldwirtschaft des Schwarzwalds und 

geht dabei sowohl auf die traditionellen 

Waldhandwerke als auch auf die 

unterschiedlichen Holzberufe ein. Über das 

wechselvolle Verhältnis von Mensch und Wald hinaus 

richtet sich der Fokus auch auf die kulturgeschichtliche 

Bedeutung wie auf die mythische Dimension des 

Waldes.  

Das Obergeschoss stellt den Schwarzwälder Bergbau, die Glasmacherei und das 

Töpferhandwerk in den Mittelpunkt. Mit zahlreichen Objekten, Bildern und Texten wird die 

Geschichte der Schwarzwälder Waldgewerbe für den Besucher lebendig. Ein nachgebildetes, 

begehbares Bergwerk gibt Einblick in die funkelnde Welt der Mineralien, während Objekte und 

Texte die Alltagswirklichkeit unter Tage thematisieren. 

          Der Glasherstellung im Schwarzwald ist ein eigener Raum gewidmet, der die einst so 

bedeutende Tradition umfassend beleuchtet. Die Steingutherstellung im Wandel der Zeit, von der 



Hafnerei über die Töpferei bis hin zur Porzellanherstellung, findet ebenfalls ihre Darstellung. 

 

Welche Herausforderungen die Händler auf ihren Transportwegen zu bewältigen hatten und 

welche Transportmittel für sie von elementarer Bedeutung waren, zeigt der letzte Ausstellungsraum 

im Dachgeschoss. 

 

Ein ganz besonderes Erlebnis wartet während der 

gesamten Osterferien in der Menne-Tenne im Falkenhof 

auf alle großen und kleinen Besucher: Bei der hier 

eingerichteten Kükenstation erfahren die Besucher alles 

über den Weg des Kükens vom Ei zum Huhn. 

 

Möchtet ihr gerne neue Sachen ausprobieren und erleben? 

Dann seid ihr in der Offenen Werkstatt für Familien richtig. An 

allen Thementagen und an den Feiertagen hält das Museum für 

euch ein Mitmachprogramm bereit. Da wird es nie langweilig 

und ihr lernt noch was dabei! 

 

 

 BarfußPark Hallwangen 
 

Unten ohne über Stock und Stein heißt es im BarfussPark in Dornstetten-Hallwangen im 

Nordschwarzwald. 

Das besondere Prickeln erleben Sie von Mai bis Oktober, wenn Sie einfach die Schuhe ausziehen 

und die Fußsohlen vielfältige Untergründe und Materialien 

erspüren lassen. 

Neuartige Spielgeräte und Beläge sorgen für viel Spaß 

und sinnliche Erfahrungen. Der Wassererlebnisspielplatz ist der 

Einstieg zum Parkgelände und mit den Riesenstelzen, 

Balancierfüßen und einer phantasiereichen Wasserspielanlage 

besonders für Kinder ein Erlebnis. Ein Riesentrampolin, der 

Kletterfelsen und Fontänenhüpfer laden zum Verweilen ein. 

Doch der Erlebnispark für die ganze Familie besteht nicht nur aus dem Spielbereich. Natur und 

Gesundheit werden auf dem 2,4 Km langen Rundweg 

vereint. Neben den bewährten Basismaterialien wie 

Rindenmulch, Gras, Lehm und verschiedene Gesteinsarten 

kommen Becken mit abgerundeten Glasscherben, 

Marmorkiesel, Basaltsplitt und Blähton hinzu. 

Verschiedene Attraktionen wie die Dschungelbrücke, ein 

Stein- und Waldstaudenlehrpfad sowie geschnitzte 

Märchenfiguren lassen keine Langeweile aufkommen. 

Die Fußreflexzonenmassage stimuliert so ganz nebenbei 

den gesamten Organismus und aktiviert die Abwehrkräfte. 

Im wunderschönen Waldgelände des BarfussParks kann man den Klängen des Waldes lauschen und 

die Natur neu erleben. 

Komplettiert wird der Park durch einen schönen Waldgrillplatz. Holzkohle sollte allerdings selbst 

mitgebracht werden. Ein Grill mit Rost sowie Sitzgelegenheiten und eine Schutzhütte sind 

vorhanden. 

 



  
 

Der „Park mit allen Sinnen“ liegt mitten in einem Landschaftsschutzgebiet und Sie haben von 

vielen Stellen einen perfekten Blick ins Gutachtal und auch auf die berühmte Schwarzwaldbahn. 

Ein über 2 km langer Weg, den wir für Sie als Barfußweg mit wechselnden Untergründen 

gestaltet haben, führt Sie zu Duftpavillons, Fühlstationen und Erlebnisräumen im Wald und auf 

natürlichen Wiesen. Wandeln Sie ab Mai 

durch unsere Blumentunnel oder genießen 

Sie entspannende Musik auf unser 

Musikterrasse oder in Erlebnisräumen. Oder 

machen Sie ein Picknick auf unseren Wiesen 

und lassen ganz einfach die Seele baumeln. 

Selbstverständlich können Sie den Park auch 

mit Schuhen besuchen!  

Und Sie werden feststellen, dass Sie 

im „Park mit allen Sinnen“ auch bei 

schlechtem Wetter gute Laune bekommen. 

Notfalls leiht man Ihnen kostenlos einen Schirm. Wir wollen, dass Sie sich wohlfühlen. 

                                       

 

 



 Uracher Wasserfall  
 

 

         Der Uracher Wasserfall ist eins 

der absoluten Highlights der 

Schwäbischen Alb und zählt mit 

seinen insgesamt 37 Metern 

Fallhöhe in mehreren Stufen zu den 

höchsten Wasserfällen Deutschlands 

außerhalb der Alpen. Besonders 

beeindruckend ist er zur 

Schneeschmelze oder nach starkem 

Regen, denn dann fließt viel Wasser. 

         Zusammen mit dem sehr 

feuchten und daher dichten und 

grünen Wald ringsum fühlt man sich 

fast in eine andere Welt versetzt. Es 

gibt zur Verpflegung direkt eine 

Hütte oben am Wasserfall. 

 

 

 

 

И для самых маленьких! 

Потренировать, как выглядят страны Европейского союза можно на сайте: 

https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_de 

 

 
 

 

До скорых встреч, Frau Konviz 


