Dieses Museum ist ein Goldschatz

www.heimatmuseum-hiddensee.de

Heimatmuseum Hiddensee
Kirchweg 1 · 18565 Kloster
fon 038300 363kontakt@
heimatmuseum-hiddensee.de
Geöffnet:
April bis Oktober 2020
täglich 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
November bis Dezember 2020
Do - Sa 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Den Ausmalpaß findest du auf der nächsten Seite.

spielstrand.de
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Die Geschichte Hiddensees wird in unserem Haus jedem verständlich nahegebracht – ob
groß, ob klein. Wer dabei auch ein wenig suchen und rätseln möchte, kann per Fragebogen
das Museum erkunden.
Die Dauerausstellung erzählt vom Leben auf der Insel. Da gibt es Wissenswertes zu Themen
wie Fischerei, Seefahrt, Klostergeschichte, Alltagsleben, Tourismus, Künstlerkolonie …
Eine Replik (eine Nachbildung eines Gegenstandes) des Hiddenseer Goldschatzes, dessen
Original sich im Besitz des Stralsund Museums befindet, ist das wertvollste Exponat der Dauerausstellung. Bei dieser Wikingerarbeit handelt es sich um den bedeutendsten Fund seiner
Art in Deutschland.
Im «Bernsteinzimmer» werden Stücke aus der Sammlung von Ingolf Engels gezeigt, die die
Vielfalt des Bernsteins wunderbar vor Augen führen.

„Un ji Kinner, hefft ji ok eenmål Lust, uns up de Insel
Hiddensee tau besäuken? Wi würden uns bannig
freuden. Na, denn bet de Daach.“

„Ach ja, dat har ik binåh vergäten, Maria. Åwer
mienen schmucken Drachtenantoch heff ik all frisch
plätt un parat lecht. Nu kann dat glieks losgåhn.“

„Åwer Viktor, wi gåhn doch hüt tausåmen tau dat
grot Museumsfest nå Kloster. Dor warden wi bestimmt wedder väl Spaß hemm un viellicht danzt ja
ok dit Johr wedder een Trachtengrupp för uns.“

„Sech mål Maria, worüm hest du di denn so fien
rutputzt?“

Könnt ihr verstehen, was Maria und Viktor sich
gerade erzählen?

In vielen Bundesländern werden immer noch alte
Sprachen und Dialekte gesprochen oder wieder
gelehrt und gelernt.
So ist es auch in Mecklenburg-Vorpommern.

Sag mal, was sprichst du denn da?
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„Sag mal Maria, warum hast du dich denn so fein gemacht?“
„Aber Viktor, wir gehen doch heute gemeinsam zum großen Museumsfest nach
Kloster. Dort werden wir bestimmt wieder viel Spaß haben und vielleicht tanzt
auch in diesem Jahr eine Trachtengruppe für uns.“
„Ach ja, das hatte ich fast vergessen, Maria. Aber meinen schönen Trachtenanzug
habe ich schon frisch gebügelt bereit gelegt. Jetzt kann es gleich los gehen.“
„Und ihr Kinder, habt ihr auch einmal Lust, uns auf der Insel Hiddensee zu besuchen. Wir würden uns sehr freuen. Bis baaaald.“

Male uns bitte eine bunte Tracht.

