Hallo
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Dein Name

Wir sind die zwei Hausgänse

Olga und Gustl
und wir freuen uns,
mit dir das Museum zu erkunden.

5111 Bürmoos, Ignaz Glaser Straße 50

Wohnung
!
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Was befindet sich in der Kiste?
Man sagt auch „Torftruhe“ dazu.
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Klebe den Sticker
hier auf.
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Wie das Heizmaterial entstand
erfährst du später noch.
Siehst du die Holzpantoffeln?
Im Sommer gingen die Kinder
barfuß und im Winter mit
Holzpantoffeln zur Schule.

Auf dem „Diwan“ (Sofa) sind
zwei Polster. Womit sind sie gefüllt?
Die Antwort findest du in der
„Kredenz“ (Küchenschrank).

Moor
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Ein Moor ist eine Landschaft, dessen Boden ständig nass ist,
weil kein Regenwasser versickern kann. Dieser Boden besteht
aus abgestorbenen und zusammengepressten Pflanzenteilen.
Durch zu viel Wasser und zu
wenig Sauerstoff bildet sich
nach langer Zeit Schicht
für Schicht der Torf.

Lehm

Wie viel wächst das Moor in 100 Jahren?
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Urzeitliche Funde
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In diesem Schaukasten findest du viele Funde aus der
Umgebung, die schon über tausend Jahre alt sind.
 Mammutzahn

 versteinerte Muscheln

 Glasperlen

 Höhlenbärenzahn

Hast du auch die Bronzenadeln, die im
! „Grundloser
See“ gefunden wurden, entdeckt?
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Hier erfährst du
noch mehr!
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Wer schrieb das Buch „Die Glasbläser von Bürmoos“ ?
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Kleine runde Scheiben wurden zu einem speziellen
Glas zusammen gesetzt. Wie nennt man das?
Ziehe an der Schiebetür!
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Wie nennt man den turmförmigen
Stapel der „Torfwasen“.
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Schubladen
mit einem
grünen Kreis
darfst du
öffnen!
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Maschinelle Ziegelproduktion - Formgebung
Die heutigen großen Bauziegel entstehen in einer
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„Pfiat eich“ –
Auf Wiedersehen!
Olga und Gustl fliegen noch über das Bürmooser Moor.
Vielleicht habt ihr auch noch Lust auf eine Wanderung.
Der „Moorerlebnisweg“ beginnt beim Kindergarten in
Bürmoos in der Nähe des Museums. Dort befindet sich
auch der Bürmooser See, ein Natur- und Badesee.

Wir bedanken uns
für deinen Besuch!

