Die 5 Sinne werden wahr – Unsere Erlebnisse im
Schloss Freudenberg
Aus Klängen können Bilder werden
Es war sehr schön. Auf eine Metallplatte muss man Sand rieseln lassen und dann mit einem
Geigenbogen an der Seite dran streichen. Dann kommt ein schönes Muster raus. Diese Bilder
nennt man Klangbilder.
Jan und Benni
Unsere Erlebnisse mit Tamtams
Wir waren im Klangraum. Da haben wir uns auf den Holzboden gelegt. Dann hat der Führer
namens Inox die Tamtams betätigt, die an der Seite hingen, und der Holzboden hat vibriert.
Jeder hat dabei ein anderes Gefühl und manche Kinder hatten ein Fantasiebild gesehen oder
das Gefühl, dass sie schwebten.
Erlis und Pierre

Der Pendelstift
In einem Holzstück ist ein Stift befestigt. Ich habe das Brett angeschubst. Das Brett mit dem
Papier hat sich gedreht. Der Stift hat das Bild alleine gemacht.
Odai

Der Turbo-Strudel
Der Turbo-Strudel ist in einer Glasvitrine. In der Vitrine ist Wasser und damit der TurboStrudel entsteht muss man an einer Kurbel drehen. Der Turbo-Strudel entsteht unten in der
Vitrine, weil da der Propeller ist und der Propeller wirbelt das Wasser nach oben.
Leynes

Der Dunkelgang
Heute waren wir im Schloss Freudenberg. Was uns am besten gefallen hat, ist der
Dunkelgang. Jetzt schreiben wir ein Erlebnis davon. Als wir das dritte Mal dort drinnen waren,
sind wir an einer Statue im Dunkelgang stecken geblieben, weil wir am Ausgang vorbei
gelaufen sind und plötzlich haben wir die Orientierung verloren. Wir sind weiter gegangen
und dann haben wir weit hinter uns ein Licht gesehen und das war der Ausgang, also sind wir
zum Ausgang gegangen.
Jakob und Luka

Im Eisraum
Der Boden war aus Eisfelsen. Außerdem konnte man Eisblumen sehen. Es war eisekalt,
minus 22 Grad. Wir haben sehr gezittert.
Talha und Maxi

Die Erlebnisse im Dunkelgang
Im Schloss Freudenberg ist ein Dunkelgang und wenn man dort genau tastet, kann man sogar
eine Statue finden! Außerdem muss man herausfinden, ob es eine Frau oder ein Mann ist.

Nicht viele haben die Statue gefunden ertastet, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Außerdem
gab es eine Hängebrücke und drei Gänge. Und wenn man es nicht schafft, holt der Rolf einen
raus, das war ein Mitarbeiter und Führer. Außerdem gab es Hindernisse und wenn ihr
interessiert seid, kommt mal vorbei.
Ayla und Nicolas

Die Fühlkrüge
Im Schloss Freudenberg gibt es Krüge, in die man rein greifen und etwas fühlen kann. Dort
hat man verschiedene Sachen gefühlt. Und zwar gab es in den Krügen Knetsand und
Weizenkörner, es gab Styroporkügelchen und Steine, und es gab auch noch Pferdehaare und
Holzstäbe.
Anna

Unser Erlebnis
Wir haben gependelt auf einem Stein. Der Stein war riesig und er hängt an einer Schnur. Er
hätte Erwachsene geschafft. Man kann sich drunter legen um den Gefahrensinn zu spüren.
Sophia

Die Abenteuer bei den Klängen
Wir waren bei den Klängen. Dort war so eine Röhre, da konnte man sich reinlegen. Neben der
Röhre waren Stahlbänder, da musste man zupfen. Dann haben wir uns auf einen Stuhl gesetzt,
da konnte man hinten was spielen.
Somi und Emilia

Das blinde Balancieren
Wir mussten auf einem Balancierbalken laufen und die Augen zumachen. Ich konnte nicht
gegen Sophia laufen, weil ich ihre Füße gehört habe. Manchmal ist das Brett nach rechts
gegangen und manchmal nach links. Und ich habe Vogelgezwitscher gehört.
Handrik

Im Schloss Freudenberg
An der Klangschüssel muss man mit nassen Händen an den Griffen rubbeln und gut hinhören.
Wenn man eine Weile rubbelt, fühlt es sich lustig an, es kribbelt. Man sieht einen
Hautabdruck auf dem Wasser, es sieht aus wie kleine Wellen, eine Weile später spritzt das
Wasser. Bei mir hat man nur den Abdruck gesehen, dann wollte ich nicht mehr weiterrubbeln.
Maja

Die Abenteuer in der Dunkelbar
Im Schloss Freudenberg gab es eine Dunkelbar. In der Dunkelbar kann man etwas trinken.
Luka, Jakob und ich waren dort. Dort servieren blinde Leute den Erwachsenen und den
Kindern Getränke. In der Dunkelbar haben wir uns mit Maria unterhalten. Wenn ihr auch
interessiert seid, dann guckt doch mal vorbei.
Helena

