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Genauso war es einmal…

Die Rezeptideen findest du auf der nächsten Seite.

www.freilichtmuseum-klockenhagen.de
Freilichtmuseum Klockenhagen 
Mecklenburger Straße 57 
18311 Ribnitz-Damgarten 
fon: +49 3821 2775 
fax: +49 3821 707775

Öffnungszeiten: 
2. 4. bis 30. 6., Ostermontag, Pfingstmontag: 
10.00 - 17.00 Uhr 
2.7. bis 31.8. : 10.00 - 18.00 Uhr 
1.9. bis 31.10. : 10.00 - 17.00 Uhr

Wir alle träumen hin und wieder in eine Zeitmaschine steigen zu können...

Nun - eine Maschine haben wir auch nicht, wohl aber ein Eingangstor, hinter dem 
sich die Vergangenheit hautnah erleben lässt. Das Freilichtmuseum Klockenha-
gen ist ein 6 ha großes Gelände, in dem sich das einstige Landleben zwischen 
Meer und Bodden eröffnet. Zusammen gestellt in einer dorfähnlichen Situation 
stehen 20 historische Bauten mit detailgetreuen Einrichtungen und Gärten. 

Traditionelle Handwerke, die wichtigsten Tierarten, Raritäten, Alltagsgegenstände und Skurriles 
aus den letzten 300 Jahren lassen den Museumshof lebendig erscheinen. Lasst euch auf eine 
vergnügliche Zeitreise ein und entdeckt, wie unsere Vorfahren einst das Leben meisterten.

Übrigens: Auch Ihr Hund ist im Freilichtmuseum Klockenhagen willkommen!
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Natürlich lecker
Man glaubt kaum, was uns die Natur alles 
auf den Tisch zaubert. Zu einem frisch 
gebackenen Brot aus dem Backhaus im 
Freilichtmuseum Klockenhagen macht 
sich ein selbst gesammelter Wildkräu-
tersalat oder eine leckere Kräuterbutter 
besonders gut.   
Im Kräutergarten im Museum kannst du viele  
Wildkräuter finden und wirst dazu auch beraten.

Doch was schmeckt nun besonders gut?  
Probier es aus!
• Löwenzahn
• Sauerampfer
• Spitzwegerich
• Bärlauch
• Gänseblümchen
• Brennnessel
• Giersch
• Vogelmiere

Kräuterbutter Rezept
eine Handvoll Brennnessel
3 Löwenzahnblätter
3 Blätter Spitzwegerich
etwas Petersilie
eine sehr klein gehackte Knoblauchzehe 
1/2 Butter (es geht natürlich auch mit Margarine)

und Kräutersalz  (jeder nimmt, soviel er mag)

Alles sehr fein schneiden und mit der Butter  
verrühren, nach Geschmack salzen.  
Guten Appetit.
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Bitte reiße die Kräuter niemals mit der Wurzel aus, sondern schneide sie mit einem 
Messer oder einer Schere ab. Nimm immer nur so viel, wie du selbst verarbeiten und 
essen kannst. Sammelst du frische Blättchen von Bäumen, z. B. der Buche oder Birke, 
nimm nicht alle Blätter von einem Baum. Dann ist das Gleichgewicht in der Natur 
weniger gestört. Zum Sammeln eignen sich luftige Körbe oder Leinenbeutel. Dann 
sollten alle Kräuter vor dem Weiterverarbeiten gründlich gewaschen werden. Man-
che Kräuterexperten raten übrigens dazu, die Kräuter am besten um die Mittagszeit 
zu ernten. Dann sei der Gehalt an ätherischen Ölen und damit der Wirkstoffgehalt  
am höchsten.


