
OTTERNDORF. Wie, womit,
worauf und weshalb über-
haupt wurde vor langer Zeit
das Schreiben erfunden? Wo-
raus bestanden Schreibgeräte
und -unterlagen? Viele Fra-
gen, auf die 22 Kinder der
Grundschule Otterndorf im
Archiv des Kranichhauses
Antworten bekamen.

Julia Kuhnt hatte die ge-
meinsame Veranstaltung
von Kranichhausgesell-
schaft, -museum und Kreis-
archiv, gut vorbereitet und
erklärte den Grundschülern
zunächst einmal die Bedeu-
tung eines Archivs. Dass im
Kranichhaus noch viele Ge-
nerationen später nachgele-
sen werden kann, wie die
Menschen in der Medem-
stadt gelebt haben und das
älteste Schriftstück – die
Stadturkunde von Ottern-
dorf – aus dem 14. Jahrhun-
dert stammt, beeindruckte
die Drittklässler schon.

Ein „Herr Lehrer“ in
stilechter Kleidung

Und dann marschierte
„Lehrer“ Jan Beckebrede
vom Kehdinger Geschichts-
kontor ein. Mit einem zuerst
etwas zaghaften „Guten
Morgen Herr Lehrer“, wurde
der bewusst forsch auftre-
tende Mann mit dem Rohr-
stock und der Kleidung wie
vor 250 Jahren – „die Schu-
he sehen aber ein bisschen
zu groß für dich aus“ – be-
grüßt. Die anfängliche Zu-
rückhaltung wich allerdings
schnell dem offenkundigen

Schreiben wie einst die Römer und Ritter
Grundschüler gehen im Kranichhaus auf eine „Zeitreise durch die Geschichte des Schreibens“

Schulassistentin Mirja Grottschreiber steht ihren Schützlingen beim
„mittelalterlichen Schreiben“ hilfreich zur Seite.

Alle Kinder waren engagiert bei der Sache. Bei den Jungs löste natürlich das
„Schreiben wie die Ritter“ am meisten Begeisterung aus.

Interesse an seinen Ausfüh-
rungen.

Gemeinsam mit Jan Be-
ckebrede begaben sich die
Grundschüler auf eine äu-
ßerst lehrreiche und span-
nende „Zeitreise durch die
Geschichte des Schreibens“.
Sie erfuhren, dass die Men-
schen bereits seit vielen
Tausend Jahren schreiben,
um der Nachwelt etwas mit-

zuteilen. Natürlich gab es
anfangs weder Papier noch
Stifte – aber bereits einfalls-
reiche Menschen, die bei-
spielsweise auf Steinen
(Ägypter, Römer und Wikin-
ger) schrieben und ihre Zei-
chen in Tontafeln ritzten
oder drückten.

Papyrus und Pergament
Die Nutzung, Herkunft

und Herstellung von

Schreibutensilien, beispiels-
weise von Papyrus (aus
Schilf) und Pergament (aus
Tierhaut), wurde nicht nur
für die Kinder nachvollzieh-
bar erklärt, sondern sie durf-
ten viele Materialien auch in
die Hand nehmen und im
praktischen Teil selber da-
rauf schreiben – stilecht mit
Feder und Tinte wie einst die
Römer und Ritter.

Die „Zeitreise durch die
Geschichte des Schreibens“
beleuchtete sämtliche Epo-
chen, von der Steinunterlage
bis zum Papier, das Mitte
des 16. Jahrhunderts auf-
kam. Von der Feder bis zum
Stift. Wie? Womit? Worauf
und weshalb? – zwei Schul-
stunden im Kranichhaus be-
antworteten so ziemlich alle
Fragen rund ums Schreiben.

Diese Veranstaltung im
Otterndorfer Kranichhaus
steht – natürlich nach vor-
heriger Absprache – für alle
interessierten Schulen zur
Verfügung.

Weitere Informationen zu
dieser Veranstaltung gibt es
unter der Telefonnummer
(0 47 51) 9 14 80 sowie im
Internet.

www.kranichhaus.de

„Lehrer“ Jan Beckebrede vom Kehdinger Geschichtskontor erklärt den Kindern der Klasse 3a aus der Otterndorfer Grundschule stilecht gekleidet
die Entwicklung der schriftlichen Kommunikation über viele Jahrhunderte. Fotos: Mätzig
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