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Liebe Comenius-Leute, 
 
am 17.10. waren wir auf der Glentleiten, das ist ein Freilichtmuseum und liegt in der Nä-
he von Kochel. Als wir mit dem Bus ankamen, wurden wir in Gruppen eingeteilt. Ich war in 
der Gruppe Licht. Zuerst hat die Frau uns erklärt, dass die Fenster früher aus Tierfell 
gemacht wurden und sie hat uns auch erläutert, dass die Kinder immer erst nach den 
Eltern essen durften, und das auch nur, wenn die Eltern satt waren. Dann hat sie uns 
noch gezeigt, wie man damals Feuer machte. Feuer machte man mit Feuersteinen. Man 
hat extra kleine Schlitze in die Decke gemacht, damit die Wärme in die oberen Stock-
werke kommen konnte. Im Winter hatten die Leute einen extra langen Käfig für die 
Hühner in einer langen Bank im Wohnzimmer. Die Kinder mussten immer zur Schule, egal 
welches Wetter war. Im Sommer mussten die Kinder zu Hause bleiben und mithelfen. 
Die Kinder waren froh, wenn sie zur Schule durften. Wenn sie aufs Klo mussten, dann 
hatten sie ein 1m tiefes Loch ausgeschaufelt mit einem Häuschen. Dann bildeten wir 
Gruppen und wir mussten grobe Aufzeichnungen von ein paar Häusern machen und alles 
ausmessen. Es hat mir Spaß gemacht. 
 
David Assmann, Klasse Venus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear Comenius-People, 
 
October 17 we were at the „Glentleiten“; that’s an open-air-museum and is near Kochel 
(not far from us). When we arrived by bus we got divided into different groups. I was in 
the group “light”. First the lady told us that in earlier times the windows were made 
from skins of animals and she explained us that the children were only allowed to eat 
after the parents had eaten, and even this only when the parents had enough. Then she 
showed us, how in these times fire was made. Fire was put on with flintstones. There 
were slots in the ceiling that the warm air could get to the upper floor. In the winter 
people had an extra long cage for the chicken in a long bench in their living room. The 
children always had to go to school, no matter how the weather was. In the summer the 
children had to stay at home and help. The children were happy when they were allowed 
to go to school. When they had to go to the toilet they had dug a 1 metre deep hole 
with a little hut. Then we formed new groups and had to do sketches of a few houses 
and to measure everything. I thought it was fun. 
 
David Assmann, Klasse Venus 



Besuch im Freilichtmuseum Glentleiten  
 
Am Mittwoch am 17.10.07 war die ganze Mittelstufe im Freilichtmuseum Glentleiten. 
Jeder war in einer Gruppe, z.B.  „Unter Dach und Fach“, „Mahlzeit“, „Es werde Licht“ 
oder „Wasserkraft“. Ich war in der Gruppe „Unter Dach und Fach“. Da ging es darum, 
wie Häuser früher gebaut wurden, was für unterschiedliche Dächer es gab, und für das 
alles hatten wir einen Führer, der alles gezeigt hat. Nach der Führung musste jede Klas-
se eine Aufgabe erledigen. Wir, die Klasse Venus, mussten mit Meterstäben ein Fenster 
oder eine Tür abmessen und dann zeichnen. Wenn man fertig war, durfte man machen, 
was man wollte. Ich war auf dem Spielplatz und noch bei den Tieren. 
 
Fabio Kastenhuber, Venus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visit of the open-air museum Glentleiten  
 
On Wednesday at 17.10.07, all classes 5-7 of our school were in the open air-museum 
Glentleiten. Everybody was in a group, for example, "Under roof and shed", "Food", 
"There will be light" or "water power".  I was in the group "Under roof and shed ". 
There it was about how houses were built in earlier times, what kinds of different roofs 
there were, and for all this, we had a guide who showed everything. After the tour 
every class got its own task. We, the class Venus, had folding rules to measure a window 
or a door and then draw sketches. Who was done was allowed to do what he or she 
wanted. I was at the playground and as well with the animals.  
 
Fabio Kastenhuber, Venus 



Liebe Comenius-Mitglieder 
 
Wir waren kürzlich, am 17.10. 07, auf der Glentleiten. Die Glentleiten ist ein Platz, wo 
ganz viele alte Bauernhäuser ausgestellt sind. Es werden immer noch alte Häuser dort 
hingebracht. Die Glentleiten ist  also ein Freilichtmuseum. Dort gab es verschiedene 
Führungen Ich war in der Gruppe „Mahlzeit“. Da hat uns eine Frau erklärt, wie früher 
die Küchen ausgesehen haben, wie das Fleisch und die Milch haltbar gemacht wurde und 
was man dafür tun musste. Wir waren auch in einem Stall, wo uns die Führerin das Mel-
ken beigebracht hat. . Wir durften es aber leider nicht an einer echten Kuh ausprobie-
ren. Am Ende der Führung haben wir noch Butter gemacht, mit einem Schlagrahm aus 
dem Supermarkt, leider! Wir haben den Schlagrahm in einer großen geschlossenen Box 
mit einer Art Rührer gedreht und dazu hatten wir einen Spruch, damit jeder gleich lang 
drankam. Und der ging so: „Eins, zwei, drei, vier, für Butter wieder rühr, fünf, sechs, 
sieben, wo ist denn der Rahm geblieben? Acht, neun zehn, wir wollen Butter sehn!“ Dann 
durften wir die selbst gemachte Butter auf ein frisches Brot schmieren und essen Le-
cker! Als die Führung zu Ende war, durften wir uns noch in einer kleinen Gruppe die 
Häuser alleine anschauen. In manchen hat es etwas gestunken, aber sie waren ja auch 
schon alt. Ich hatte ein Lieblingshaus, das war das Haus mit dem Stall, da waren zwei 
kleine süße Lämmchen mit ihrer Mutter und drei Kühe. Eine war noch etwas jung, aber 
ich konnte sie streicheln. Es war ein sehr schöner Tag.  
 
Hannah Wanninger, Venus  
 
 
 
 
Dear Comenius members,  
 
We were recently, on October 17, at the Glentleiten. The Glentleiten is a place where 
lots of old farmhouses are on show. Still old houses are brought there. The Glentleiten 
is also an open-air museum though. There were several guided tours; I was in the group 
"meals". A woman explained how kitchens were looking in earlier times, how the meat 
and the milk were preserved and what to do for it. We were also in a stable, where the 
guide taught us to milk. Unfortunately we could not try it on a real cow. At the end of 
the tour we made butter with cream from the supermarket, unfortunately! We put the 
cream in a large enclosed box with a kind of shaker rotating and in order that we al 
would have the same length of each turn we had to speak a rhime. And it went like this: 
"One, two, three, four, butter stir again, five, six, seven, where went all the cream?" 
Eight, nine, ten, we want to see butter!" Then we could take the home-made butter, 
spread it on a fresh piece of bread and eat. Delicious! As the guide had finished, we 
were still in a small group to see houses on our own. In some, it stunk a bit, but they 
were already old. I had a favorite house, which was the house with a stable, as were two 
sweet little lambs with their mother and three cows. One was still a bit young, but I 
could pet it. It was a very beautiful day.  
 
Hannah Wanninger, Venus 



Liebe Comenius-Schüler! 
 
Wir waren auf der Glentleiten und haben über die Mahlzeiten geredet. Die Führerin hat uns durch 
Häuser geführt und dazu etwas erzählt. Dann waren wir noch in einem Stall, da waren ein paar 
Schafe mit zwei Lämmern, drei Kühe und eine Maus. In einem anderen Stall waren fünf Gänse, die 
immer nach unseren Hosen schnappten. Zum Schluss haben wir selber Butter gemacht und die 
Führerin hat uns den Spruch gesagt: „Eins, zwei, drei, vier, wer Butter will, der rühr, fünf, sechs, 
sieben, wo ist denn der Rahm geblieben? Acht, neun, zehn, wir wollen Butter sehn!“ Was mir nicht 
so gefallen hat, war der Geruch in den Häusern. Es gab auch sehr schöne Häuser mit schönen 
Zimmern. Leider waren die meisten abgesperrt und man konnte nur durch ein Gitter schauen. Hin-
ter den meisten Häusern waren auch noch mal Ställe mit Hühnern oder mit Schafen. Beim ersten 
Haus, wo wir waren (Müller) sind die Leute schon sehr modern gewesen. Sie hatten schon einen 
Wasserhahn, eine Lampe und einen modernen Herd. Die Führerin hat auch erzählt, dass die Bauern 
nur an Festtagen, z.B. Weihnachten oder Ostern, Fleisch gegessen haben. In anderen Häusern 
haben auch ärmere Leute gewohnt. Die Frau hat uns auch das Melken beigebracht.  
Ich hoffe, dass ich euch viel über die Glentleiten erzählt habe und Ihr vielleicht auch Lust be-
kommt, zur Glentleiten zu fahren.  
 
Jacky Trumpp, Klasse Venus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear Comenius-students! 
 
We were at Glentleiten and talked about meals. The guide led us through houses and told us some-
thing. Then we were in a stable; there were a few sheep with two lambs, three cows and a mouse. 
In another stable there were five geese that always tried to pinch our pants. Finally, we made 
butter and the guide told us the slogan: "One, two, three, four, who wants butter stirs, five, six, 
seven, where did the cream go?" Eight, nine, ten, we want to see butter!" What I did not like was 
the smell in the houses. There were also very nice houses with beautiful rooms. Unfortunately, 
most were locked and we could only look through bars. Behind most of the houses there were 
more stables with chicken or sheep. At the first house where we were (Mueller), people were very 
modern. They had a water tap, a lamp and a modern stove. The guide also said that the farmers 
had meat only on feast days, for example, Christmas or Easter. In other houses poorer people 
lived. The woman also taught us to milk.  
I hope that I told you a lot about the Glentleiten, so perhaps your desire to come to Glentleiten 
as well. 
 
 
Jacky Trumpp, Klasse Venus 



Freilichtmuseum Glentleiten 
 
Wir waren mit der ganzen Mittelstufe auf der Glentleiten. Die Glentleiten ist ein Muse-
um, wo ganz alte Häuser (Bauernhöfe) ausgestellt sind. Wir kamen an der Schule mit 
dem Bus an , dann gingen wir in unser Klassenzimmer, und um 8.30 Uhr steigen wir wie-
der in den Bus ein und fuhren zur Glentleiten. Wir standen vor dem Eingang und gingen 
noch ein paar Regeln durch und gingen schließlich rein. Dann hatten wir Führungen. Die 
Führung dauerte etwa 2 Stunden. In meiner Gruppe waren wir z.B. in einem Haus, da war 
an der Tenne eine Rampe aus Rundhölzern. Wir lernten, dass diese Brücke auch  „Och-
senklavier“ genannt wurde. Früher mussten die Leute ihr Korn noch selber dreschen. 
Oder die Wände waren nicht dicht, damit das Heu trocknen konnte. Als Verzierungen 
haben die Leute früher Muster ins Holz geschnitzt. 
 
Lasse Weis, Venus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open-air Museum Glentleiten  
 
We were with all classes 5-7 at the Glentleiten. Glentleiten is a museum, where very old 
houses (farms) are displayed. We arrived at the school by bus, then we went into our 
classrooms, and around 8.30 pm we reentered the bus and went drove to Glentleiten. 
We stood in front of the entrance and went through a few rules. Then we had guided 
tours. The tour lasted about 2 hours. In my group we were in one house, there was a 
ramp of round wood at the entrance of the barn. We learned that this bridge was called 
"piano for oxen". In former times people had thresh their own grain. The walls were not 
tight so that the hay could dry easily. People used to carve patterns into the wood as 
decoration.  
 
Lasse Weis, Venus  



Liebe Partnerschulen!  
 
 
Wir haben am 17.10.07 einen Ausflug zur Glentleiten gemacht. Dort haben wir alte Ge-
bäude angeschaut. Wir wurden mit zwei Bussen gebracht, dann wurden wir in verschie-
dene Gruppen eingeteilt. Ich war in der Gruppe „Wasserkraft“, dort haben wir vier 
Wassermühlen erforscht. In einer wurden Wetzsteine hergestellt Bei der letzten wur-
de geschmiedet. Die Kraft des Wassers hat die großen maschinen des Schmiedes ange-
trieben. 
 
Lennard Pye, Venus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear partner schools!  
 
 
We made a trip to Glentleiten on October 17. Here we looked on old buildings. We were 
brought by two buses, then we were divided into different groups. I was in the group on 
hydropower, where we explored four water mills. In one whetstones were produced in 
the last somebody forged. By the power of the water, the major engines of the black-
smith were driven. 
 
Lennard Pye, Venus 



Liebe Comenius-Mitglieder, 
 
wir waren am 17.10. in der Glentleiten. Dort haben wir Häuser ausgemessen. Wir wurden 
in fünf drei Gruppen eingeteilt. Bei allen Gruppen war ein Führer oder eine Führerin, de 
den Gruppen etwas über das leben der früher lebenden Menschen und von den Häusern 
erzählte. In der Gruppe, in der ich war, haben wir Butter gemacht. Das erste Haus, das 
wir angeschaut haben, war die Nummer 12 und hieß Müller. Dieses Haus war ganz schön 
groß, aber es sollen auch 10 – 15 Leute darin gewohnt haben. Ein Stall war gleich dran-
gebaut. Tiere waren aber nicht darin. In einem anderen Stall waren aber drei Kühe und 
sechs Schafe, eigentlich waren es ja neun Schafe, eine Mutter und zwei Junge. Diese 
zwei waren echt süß. Vielleicht könnt Ihr ja selbst einmal aufin die Glentleiten kommen! 
 
Luisa Patzner, Venus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear Comenius members,  
 
we were on October 17 at the Glentleiten. Here, we measured houses. We were divided 
into five groups. In all groups, there was a guide who told de groups about the lives of 
people living in earlier times and about the old houses. In the group in which I was, we 
made butter. The first house we saw had the number 12 and was called Müller. This hou-
se was very big, but 10 - 15 people should have lived there. A stable was built right to 
the house. Animals were not in it. In another stable there were three cows and six 
sheep, no, there were actually nine sheep, additionally a mother and two lambs. These 
two were really sweet. Perhaps one day you can come to Glentleiten yourself!  
 
Luisa Patzner, Venus  



Liebe Partnerschulen, 
 
am Mittwoch waren alle Klassen der Mittelstufe im Freilichtmuseum Glentleiten. Alle Kinder 
wurden in vier Gruppen aufgeteilt. Es gab die Gruppen Wasserkraft, Licht, Bautechniken und 
Essen. Ich habe mich für Wasserkraft entschieden. Wir hatten einen netten Führer. Sein Name 
war Herr Melhltretter. Erst zeigte er uns einen Wetzstein und erklärte uns, für was er gut war 
und dass er in Unterammergau hergestellt wurde, dass sie in so großer Masse hergestellt wur-
den, dass sie nach Linz in Österreich geflößt wurden und von dort weiter auf der Donau bis Un-
garn, wo der letzte Rest verkauft wurde. Die Flößer mussten dann wieder bis nach Deutschland 
gehen oder später mit dem Zug fahren. Dann sind wir zur ersten Mühle gegangen. Das war eine 
Wetzsteinmühle, in der Wetzsteine geschnitten und geschliffen wurden. Die zweite Mühle war 
eine Getreidemühle. Dort wurde Getreide mit Hilfe von zwei Steinen gemahlen, die durch Was-
serkraft angetrieben wurden. Die armen Leute mussten früher das Mehl kaufen, das viele Stein-
splitter enthielt, deswegen hatten sie abgeschliffene und kurze Zähne. Die vorletzte Mühle war 
eine Sägewerksmühle, in der Baumstämme mit Hilfe von den durch das Mühlrad angetriebenen 
Sägen zu Brettern zersägt wurden. Die letzte Mühle war die Hammerlagmühle. Sie gehörte zu 
einer Schmiede. Die Mühle trieb zwei riesige Hämmer an, die zum Herstellen großer Dinge wie 
zum Beispiel Schaufeln gedacht waren. Wir hatten großes Glück, denn an diesem Tag arbeitete 
ein Schmied in der Mühle. Er stellte einen Nagel her, nämlich einen so genannten Sorgennagel, an 
den man seine Sorgen hängen soll. Nach dieser Mühle gingen wir zum Brotzeiten vor dem Kramer-
laden. Danach mussten wir Dinge an oberbayerischen Häusern abmessen. Die Häuser werden wir 
bald nachbauen. Nach einer Stunde waren wir fertig und sind noch auf den Spielplatz gegangen, 
und um 14.00 Uhr sind wir zurück zur Schule gefahren. Insgesamt war der Ausflug ganz gut und 
sehr interessant. 
 
Philipp Schwarz, Klasse Venus 
 
Dear Partner schools,  
 
On Wednesday, all the classes 5-7 were in the open air museum Glentleiten. All the children were 
divided into four groups. There were groups: hydropower, light, building techniques and food. I 
decided to join hydropower. We had a nice guide. His name was Mr Melhltretter. First, he 
showed us a whetstone and told us what it was good for and that it was produced in Unteram-
mergau where they were mass produced so much, that they were rafted as far as Linz in Austria 
and from there even further on the Danube to Hungary, where the remnants were sold. Then the 
raftsmen had to walk back to Germany or, in later times, go back by train.  
Then we went to the first mill. This was a whetstone mill, in which the whetstones were cut and 
ground. The second mill was a grain mill.  In it cereals were ground with the help of two stones, 
driven by hydropower. In the past, poor people had to buy flour which included many stone splin-
ters, so they had ground down and short teeth. The penultimate mill was a lumber mill in which 
the tree trunks were cut into boards with the help of saws driven by a water wheel. The last mill 
was the „Hammerlagmühle“. It belonged to a blacksmith’s workshop. The mill drove two huge 
hammers, required to make large things like shovels. We were very lucky because on this day, a 
blacksmith worked in the mill. He produced a nail, specifically a so-called worry nail, where some-
body could hang on his concerns. After this mill we went to have lunch in front of the grocery 
shop. Then we had to measure things of Upper Bavarian houses. We will soon reconstruct these 
houses as models. After an hour, we were done and went on the playground, and around 2.00 pm, 
we went back to school. Overall, the trip was pretty good and very interesting.  
 
Philipp Schwarz, class Venus 
 



Die Glentleiten 
 
Am Mittwoch, den 17.10.07 sind die drei Mittelstufenklassen in die Glentleiten gefahren. Die 
Glentleiten ist ein Freilichtmuseum bei Kochel. Dort werden alte Bauernhäuser ausgestellt. Sie 
kommen aus dem 18. Jahrhundert und sind echt. Wir sind am Mittwochmorgen mit dem Oppenrie-
der dorthin gefahren. Als wir dort angekommen waren, sind wir in drei Gruppen aufgeteilt worden. 
Ich war in der Gruppe „Essen und Haltbarmachen“ Es gab auch noch die Gruppen „Licht“, „Bauen“, 
„Wasserkraft“. Dann kamen die Führer. In jeder Gruppe waren zwei Lehrer drin. Bei uns waren 
Frau Cseppentö und Frau Heim. Als wir dann losgingen, erzählte sie uns ein bisschen zu viel. Wir 
haben auch Butter gemacht, das war sehr schön und hat auch viel Spaß gemacht. Wir durften auch 
eine Kuh melken. Aber keine echte. Es war nur ein Modell und es ist auch keine Milch rausgekom-
men, sondern nur Wasser. Ich habe viel Milch = Wasser rausbekommen. Nach der Führung durften 
wir auch noch alleine durch die Gegend laufen. Also nur in Gruppen. Dort mussten wir dann die 
Häuser ausmessen und Skizzen machen, weil wir da später ein Hausmodell bauen wollen. Um zwei 
Uhr sind wir dann wieder mit den Bussen nach Hause gefahren. Es war interessant, erlebnisreich, 
lustig und schön. 
 
Sophie Kappler, Klasse Venus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Glentleiten 
  
On Wednesday, October 17, the three classes 5-7 went to Glentleiten. Glentleiten is an open-air 
museum near Kochel. There are old farmhouses. They are from the 18th century (and others) and 
are authentic. On Wednesday morning we went there by buses of company Oppenrieder. When we 
arrived we were divided into three groups. I was in the group "Food and preserve" There were 
also the groups "light", "construction", "water power". Then the guides came. In each group, there 
were two teachers. With us were Mrs Cseppentö and Mrs Heim. When we started, the guide told 
us a bit too much. We made butter, which was very beautiful and a lot of fun. We were also milk-
ing a cow. But not a real one. It was only a model and there was no milk coming out but only water. 
I got a lot of milk = water out. After the tour, we were allowed to walk around in the area on our 
own. What means in groups. There, we had to measure the houses and make sketches, because 
later we want to build a model of a house. At two o’clock we went home again by bus. It was inter-
esting, exciting, funny and beautiful. 
 
Sophie Kappler, class Venus 


