
Texte der verschiedenen Gespräche (Morfo und/oder AufnahmePro) 

Einleitung Krüger 
« Hallo liebe Kinder, es freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Mein Name 
ist Krüger.  
Wir machen heute eine Reise in die Vergangenheit, zu den Zeiten als Raeren noch 
in den Händen der Töpfer lag. Mal sehen was wir alles auf dieser spannenden Reise 
erleben werden und welche interessanten Geschichten die verschiedenen Wesen 
dieser Zeit zu erzählen haben. Seid ihr auch schon so gespannt wie ich ? 
Bevor wir aber jetzt los gehen, möchte ich euch noch sagen, dass die Gegenstände 
hier im Museum schon sehr alt und wertvoll sind, und deswegen nicht berührt 
werden dürfen. Versucht auch langsam zu gehen und leise zu sprechen. Es würde 
mich sehr freuen wenn ihr euch daran halten könntet. Jetzt aber genug geredet.  
Die Reise geht los, folgt mir. » 
	  

Der Bartmannkrug 
Hallo liebe Kinder, ich bin ein Bartmann-Krug, und ich bin schon sehr sehr alt. Wie ihr 
sehen könnt, trage ich einen langen Bart. Deshalb heiße ich Bartmann. Als ich noch 
jung war, war ich sehr beliebt. Jeder wollte einen Bartmann besitzen, denn mit 
unseren Gesichtern haben wir die Leute verzückt. Ich habe viele Brüder, von denen 
jeder ein anderes Gesicht hat. Manche schauen sehr fröhlich drein, andere haben 
einen grimmigen Blick, und auch was unsere Körper angeht sind wir sehr 
unterschiedlich, die einen sind dick, die anderen sind dünn. 
 Weil wir bruchfest, wasserdicht und geruchsneutral sind, wurden wir zum Transport 
von edlen Weinen und anderen wertvollen Gütern genutzt, und waren sogar so 
beliebt, dass es einige von uns bis nach England getragen hat. 
Mit der Zeit haben sich die Töpfer nicht mehr so viel Mühe bei der Gestaltung der 
Gesichter gegeben, weshalb meine jüngeren Geschwister oft eine Grimasse ziehen. 
Ich bin gespannt wie viele Bartmänner ihr hier im Museum entdecken könnt. 
 

Geschehen auf dem Marktplatz 
-‐ Die Kutsche kommt an. 
-‐ Töpfe klirren und werden abgestellt 

MS : Marktschreier 
MS2 : Partner vom Marktschreier 
 
(Kutschengeräusch + klirrende Krüge + Volk : Hintergrund) 
 
MS : «Schauen Sie her, schauen sie her. Das beste Steinzeug der Gegend ! 
Besonders kratz- und stoßfest und wasserdicht noch dazu ! Sehr gut um 
Lebensmittel zu lagern und zu konservieren, denn es ist geruchs- und 
geschmacksneutral ! » 
 



MS2 : « Beste Gefäße zum kleinen Preis. Beste Keramik aus Raeren, gerade 
eingetroffen ! Sie ist besonders widerstandsfähig. » 
 
Kunde : « Das sind sehr schöne Krüge, besonders diese blaue Färbung und der 
Glanz gefallen mir, und erst diese Detailgenauigkeit. Wieviele Silberstücke soll dieser 
kosten ? » 
 
MS : Dieser Krug kostet 5 Silberstücke, ein unschlagbarer Preis für diese Qualität ! 
Es ist  immerhin echtes Raerener Steinzeug. » 
 
Kunde : « Sie haben mich überzeugt. Ich nehme ihn ! » 
 
MS : Das macht dann 5 Silberstücke. Sie werden den Kauf nicht bereuen.  
 

Der Karren mit den Krügen 
Krüger: 
Hier sind wir an der Ladestation der Krüge angekommen. Ihr hört nun die Geschichte 
von unserem Kutscher Ferdinand.  
 
Ferdinand: 
Puhhhhh... Endlich habe ich alle Töpfe aufgeladen. Ganz schön anstrengend, das 
sag ich euch. Bald werde ich mich auf den Weg zum Markt machen, wo die fleißigen 
Marktschreier schon auf mich warten.  
Bevor die Reise losgeht, muss ich die Pferde noch füttern, damit sie gestärkt sind.  
 
Während der Fahrt muss ich aufpassen, dass meine Töpfe nicht zerbrechen, denn 
das wäre ein großer Verlust. Die Töpfer hätten umsonst gearbeitet und wir würden 
viel Geld verlieren.  
 
So, nun muss ich aber los, sonst komme ich noch zu spät. Achtung Kinder, während 
der Fahrt wird es ganz schön laut, wenn die Töpfe sich berühren und klirren. 
 
Töpfe reden: 

1. Huch, der fährt aber schnell! 
2. Aua, du quetschst mich ein! 
3. Ich glaub ich falle gleich hinunter! 
4. Mach dich nicht so breit! 
5. Ich habe gar keinen Platz! 

 
*KNALL* 
*Bremse* 
 
Ferdinand: 
Oh nein, jetzt ist mir doch tatsächlich ein Krug hinunter gefallen. Den kann ich dann 
leider nicht mehr verkaufen. Schade.  



Naja, jetzt muss die Fahrt aber weiter gehen. Ich fahre dann etwas langsamer, dass 
nicht noch mehr Krüge zu Bruch gehen.  
 
So jetzt bin ich angekommen und muss alle Töpfe abladen.  
 
Krüger: 
Kommt Kinder, wir gehen schauen, was es auf dem Markt alles gibt.  

Brennofen und Töpferrad 
Krüger:  
So liebe Kinder, nun sind wir im Keller angekommen. Dann versucht mich mal zu 
finden. 
 
Ja genau, super, ihr habt mich gefunden. Hier modelliere ich die Töpfe. Ich sitze auf 
einem Holzgerüst, das um das Töpferrad gebaut ist. Mit einem Stock stoße ich das 
Rad an, damit es sich dreht. Dabei dürfen meine Füße das Rad nicht berühren.  
Ich forme und verziere die geruchsneutralen, wasserdichten und bruchfesten Töpfe 
und stelle sie in den Ofen. 
 
Aber nein Kinder, das ist kein gewöhnlicher Ofen, so wie ihr ihn zu Hause in der 
Küche habt. Es ist ein ganz besonderer Ofen, in dem die Tontöpfe gebrannt werden.  
Wenn ihr euch umdreht, könnt ihr den Brennofen sehen.  
 
Handwerker durcheinander: 
1: Ich bin sooooo... müde. 
2: Und ich erst. Ich habe solche Rückenschmerzen vom Tragen.  
3: Wir arbeiten viel zu viel. 
 
Krüger sagt: 
Das Leben der Töpfer ist sehr anstrengend. Wir alle arbeiten viele Stunden täglich. 
Wenn die Töpfe fertig sind, werden sie von einem Kutscher abgeholt und zu einem 
Markt gebracht.   
 
Pause – Fragestellung:  
Wisst ihr, was bruchfest, wasserdicht und geruchsneutral ist? + Erklärung 
 
So Kinder, jetzt geht unsere Reise durchs Museum weiter. Folgt mir. 
 
Geräusche:  

− Töpfe klirren 
− Feuer knistert 
− Töpferrad drehen 

Wörter:  

− modellieren 



− wasserdicht 
− bruchfest 
− geruchsneutral 
− Ton brennen 
− Brennofen 
− Töpferrad 

Material:  

− Holzfigur 

 

Scherben (Audacity & Morpho) 
 

Beschreibung : Es ist dunkel. 3-4 Scherben eines zerbrochenen Kruges liegen 
nebeneinander und schlafen. Ein Stein liegt unter einer Scherbe. Langsam wird es 
hell. 
 
Geräusche : Schnarchen, Windböe, Trampeln 
 
Dialog : 
Geräusch : Schnarchen, Windböe 
 
S1 : gähnend. « Guten Morgen liebe Kinder ! Wisst ihr, wer wir sind? » 
 
Kinder antworten « Ja ! » 
 
S1 : « Ich bin heute ein wenig traurig. Meine Geschwister und ich waren früher so 
schön und groß. Jetzt schaut nur, was aus uns geworden ist. » 
 
S2 : « Damals, als wir noch so jung waren wie ihr, waren wir sehr beliebt bei den 
Menschen. Wir sind gemeinsam als Krug viel gereist und die Menschen gaben viel 
Geld aus, um uns zu kaufen. » 
 
STEIN : « Autsch, pass doch auf ! Du tust mir weh ! » 
 
S2 : « Oh, tut mir leid ! Ich kann nichts dafür, dass ich so scharfe Kanten habe ! » 
 
S3 : « Als uns einmal eine junge Dame gekauft hatte, verwendete sie uns als 
Trinkgefäß. Sie hatte uns so lieb, dass sie uns überall hin mitnahm. Wir wurden auf 
Festen, zum Marktplatz, zur Arbeit und zum Einkaufen mitgenommen. So passierte 
es auch eines Tages, dass sie uns vor Schreck vor einem großen, bellenden Hund, 
fallen ließ. » 
 
S4 : « Nun, seit diesem Tag sind wir etwas kleiner und nicht mehr so hübsch und 
groß wie damals. Und wir warten jeden Tag darauf, dass uns jemand findet und aus 
der Erde ausgräbt. »  
 
S1 : « Tag für Tag laufen Menschen über uns, doch bis heute hat uns niemand 
gefunden. Und hier unter der Erde ist es so warm, wir möchten endlich mal wieder an 
die Luft kommen und das schöne Tageslicht sehen. » 



 
Geräusch : Trampeln 
 
S2 : Pscht ! Habt ihr das gehört ? Da ist jemand ! Vielleicht ist heute unser großer 
Tag und wir werden endlich ausgegraben ! »  
 
S4 : « Kinder, vielleicht könnt ihr uns ja befreien. Dazu müsst ihr nur auf der 
Raerener Töpferschatzkarte schauen, wo wir vergraben wurden und uns ausbuddeln 
wie richtige Archäologen. Meint ihr, ihr schafft das ? » 
 

Säule aus zerbrochenen Gefäßen + Kuh 
 
Grundgerüst : 

-‐ Kuh grast 
-‐ Kuh verletzt sich an einem spitzen Gegenstand (Huf) 
-‐ Bauer Freddy sieht nach 
-‐ Gefäßausgrabung 

 
Hintergrundsgeräuche : 

-‐ grasen (Gras mit der Hand ausreißen) 
-‐ Kuhstimme + Muhen (Muuh) 
-‐ Bauerstimme 
-‐ Schritte vom Bauer in der Wiese 
-‐ Baggergeräusche 
-‐ mehrere Schritte in der Wiese (Bauer + Bauarbeiter) 
-‐ Telefon (Tuut, tuut,…) 
-‐ Stimme im Telefon ( Gequassel) 

 
Wortschatz : 

-‐ Gefäße 
-‐ Krüge 
-‐ Töpfe 
-‐ brennen 
-‐ zerbrochen 
-‐ Ausgrabung/ausgraben 

 
Dialog : 
Kuh, Bauer, Zwischengeräusche 
 
K : « Muuh ! Ich bin Luisa, die Kuh vom Bauer Freddy. Seht ihr diese Säule unter 
mir ? Dazu erzähle ich euch eine interessante Geschichte. 
Vor einigen Jahren stand ich auf der Wiese und graste gemütlich vor mich hin. Dann 
aber – AUTSCH – bin ich auf etwas Spitzes getreten und habe mich verletzt. Mein 



Bauer Freddy hat sich Sorgen um mich gemacht und fing an, nach der Ursache 
meiner Verletzung zu suchen. » 
 
Der Bauer geht mit stampfenden Füßen über die Wiese + der Bauer gräbt. 
 
B : « Mensch, Mensch, Mensch ! Was liegt denn hier alles rum ? Hier liegen ja jede 
Menge zerbrochene Krüge und Töpfe. Ich rufe mal die Stadtarbeiter an, die müssen 
sich das ansehen. » 
(Lautmalerei « tuut tuut tuut ») « Hallo, hier ist Bauer Freddy. Ich habe einen 
interessanten Fund in meiner Wiese gemacht, könnten Sie vorbei kommen? 
(Lautmalerei Gequassel «  psispsipsibsb… ») Ja, in Ordnung, dann sehen wir uns 
gleich. » 
 
Schritte vom Bauer + Bauarbeiter 
 
K : Kurz danach kam der Bauer mit dem Bauarbeiter. Dieser stellte fest, dass die 
zerbrochenen Gefäße aus Raeren stammen. Wusstet ihr, dass im 16.Jh. viele 
Töpferfamilien lebten ? Sie brannten Gefäße für verschiedene Zwecke, doch 
manchmal zerbrachen welche und sie wurden entsorgt. Viele wurden in der Erde 
verscharrt, so wie diese hier unter mir. Auf eins dieser zerbrochenen Gefäßen bin ich 
getreten und damit dies nicht noch einmal passiert, wurden die ganzen Gefäße aus 
unserer Wiese ausgegraben. (Lautmalerei : Gabergeräusch) Weil diese Säule aus 
Gefäßen so alt ist, wurde sie nun auch hierhin ins Museum gebracht. Na, gefällt sie 
euch? 
 
Krüger : 
Ich fühle mich winzig klein neben dieser Säule. Ich glaube, ich brauche etwas frische 
Luft. Folgt mir, dass wird uns alle gut tun. 
 


