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Bericht über die Ausstellung „Verflixt“ 

von Germaine Hallmann 

Am Dienstag hat die Klasse 7a des Gymnasiums HBM einen Ausflug für ihr Geschichtsthema 

„Aberglaube“ in das Freilichtmuseum Detmold gemacht. Dort findet gerade die Sonderausstellung 

„Verflixt! Geister, Hexen und Dämonen“ statt. Um 9:15 Uhr fuhren die Schülerinnen und Schüler mit 

ihren beiden Geschichtslehrerinnen Frau Morstein und Frau Ziemer mit dem Bus auf den Parkplatz 

des Museums. Nach einer lustigen Busfahrt starteten die Schüler einen Rundgang. Die 

Museumsmitarbeiterin Frau Köhler führte uns durch den Kräutergarten und durch das „dunkle 

Haus“. Nachdem sie noch durch zwei Häuser gegangen waren, hat die Klasse in mehreren Gruppen 

eine Rallye in der Ausstellungsscheune gemacht. Danach ist die 7a wieder zurück zur Schule 

gefahren.  

 

Ein Tag der Klasse 7a im Freilichtmuseum 

von Michelle Matthies 

Früh am Morgen, nach der 2. Stunde, fuhren wir mit dem Bus zum Freilichtmuseum. Dort begrüßte 

uns eine Mitarbeiterin des Museums, die nach unserem Eintreffen sofort mit der Führung begann. 

Sie zeigte uns ein Beet mit vielen Kräutern, die wichtig für das Dorf waren, weil viele Kräuter auch 

eine medizinische Wirkung hatten. Dieses Kräuterbeet wurde von der Bäuerin eigenhändig gepflegt. 

Als wir weiter gingen, erklärte die Museumsmitarbeiterin uns alles über Glück und Pech. Dabei haben 

wir außerdem erfahren, dass die Leute früher Bohrungen in Pfählen gemacht hatten und dann 

Zettelchen in die Löcher gelegt hatten. Als wir dann zu der letzten Station gegangen waren, durften 

wir in Zweiergruppen einen Fragebogen ausfüllen, in dem viele Informationen gefragt waren, die mit 

dem Thema ‚Aberglaube‘ zu tun haben. Schließlich gingen wir wieder zurück zu unserem Bus und 

nahmen viel Neues mit. 

 

Meine Meinung über die Ausstellung 

von Pauline Jacobs 

Die Ausstellung war sehr informativ, aber auch spaßig gestaltet. Wir haben viel Neues über das 

Thema ‚Aberglaube‘ gelernt. Es war sehr interessant zu erfahren, wie die Menschen früher mit dem 

Aberglauben gelebt haben, sich durch Aberglauben geschützt haben und durch Aberglauben Pech 

hatten. Außerdem war es auch schön, die Häuser, Gärten und Höfe zu erkunden und 

kennenzulernen. Frau Köhler, die Museumsmitarbeiterin, hat die Führung sehr gut gestaltet und ich 

fand es auch gut, dass sie Fragen mit eingebaut hat und selbst noch etwas dazu erzählt hat. 

 

 



Freilichtmuseum Detmold 

von Alina Zürn 

Die Ausstellung „Verflixt! Geister, Hexen und Dämonen“ im Freilichtmuseum Detmold ist anschaulich 

und interessant gestaltet. Wenn man möchte, kann man eine Führung mitmachen, in der alles 

verständlich und ausführlich erklärt wird. Es geht nicht nur um den Aberglauben, denn es wird auch 

von Kräutern und den Aufgaben der Familienmitglieder berichtet. Zum Schluss kann man in einer 

Extra-Ausstellung einen Fragebogen ausfüllen. Dies und noch vieles mehr sehen sie, wenn sie die 

Ausstellung „Verflixt! Geister, Hexen und Dämonen“ im Freilichtmuseum Detmold besuchen. 

Außerdem ist es ein großer Spaß für die ganze Familie. 


