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baumeister Manfred Fischer
hatte diese Anlage im Jahr
2007 in Eigenleistung gebaut.
Sie soll an „Das Dorf der Müh-
len“ erinnern, wobei 1968 die
letzte der einst fünf ober-
schlächtigen Mühlenanlagen
in Bühren ihren Betrieb ein-
stellte. Die Anlage von Man-
fred Fischer bildet seit ihrer
Entstehung eine Station auf
dem 2,5 Kilometer langen
„Kulturpfad Bühren“. Die
Wasserradanlage auf dem

„Mühlenhof“ kann
von 13 Uhr bis 17
Uhr besichtigt wer-
den, wobei über die
Mühlengeschichte
des Dorfes und die
Kunst des Wasser-
baus informiert
wird. Um 15 Uhr
startet ein Dorf-
rundgang zu den
historischen Müh-
lenstandorten. Der
Männergesangver-
ein wird Lieder zur
Feier singen und der
Tanzkreis Bühren
wird auftreten. (red/
tns)

BÜHREN. Ob von Wind, Was-
ser oder einem Motor ange-
trieben: Am deutschen Müh-
lentag öffnen die Mühlen wie-
der ihre Pforten und können
besichtigt werden. Pfingst-
montag, 25. Mai, ist es wieder
soweit und Bühren macht mit:
Zum dritten Mal nimmt die
Mühlenradanlage von Man-
fred Fischer, Grund 9, am
Deutschen Mühlentag teil,
teilt Ortsheimatpfleger Georg
Hoffmann mit. Maschinen-

Feier am Mühlrad
mit Tanz und Musik
Bühren nimmt am Deutschen Mühlentag teil

Selbst gebaut zur Erinnerung an die Dorf-
tradition: Das Mühlrad von Manfred Fi-
scher. Foto: nh

Zaubertricks, Spiegeleien und
optische Experimente auf den
Tischen. Vom Kaleidoskop
über Schattenwürfe geht es
immer wieder um Formen.
Geometrische Formen kön-
nen aus Kunststoffteilen nach-
gebaut werden oder aus Pa-
pier. Zufälle und Wahrschein-
lichkeiten lassen sich mit
Würfeln oder Kugelspiel ver-
anschaulichen. Die Zahlensys-
teme der Babylonier und der
Ägypter locken als Geheimco-
des, die entschlüsselt werden
wollen.

So darf in verschiedenen
Räumen gegrübelt und aus-
probiert werden. Und auch auf
dem Schulhof geht es mathe-
matisch weiter: Dort wartet
das „Königsberger Brücken-
problem“ auf eine erneute Lö-
sung, und im Sandkasten
kann man versuchen, eine
richtig große Ellipse zu zeich-
nen. (tns)

stellen kann. Die Lösungen ha-
ben die Kinder Schritt für
Schritt selbst erarbeitet.

Diese Klassen-Stationen sei-
en neu, so Voland, und mi-
schen sich mit altbewährten
Mitmachstationen, die im Lau-
fe der Zeit seit der ersten Ma-
thematikwerkstatt im Jahr
2003 zusammengekommen
sind.

In den Unterricht eingebun-
den, parallel zum sonstigen
Stoff oder in der AG haben die
Schülerinnen und Schüler
sich mit den unterschiedlichs-
ten Themen ausein-
andergesetzt. Das Thema Uhr-
zeit zum Beispiel stand ohne-
hin auf dem Stundenplan und
fügt sich mit einer Ausstel-
lungsvitrine, Aufgaben und
Memory in die Ausstellug ein.

„Anregungen haben wir
uns auch immer wieder in
Mitmach-Museen gesucht“,
sagt Voland. So finden sich

den Nachmittagen zwischen
14 und 16 Uhr stehen dann
auch die Kinder bereit, den
Gästen ihre Rechenaufgaben,
Knobeleien und Bastel-Experi-
mente zu erklären.

Jede Klasse hat sich eine Sta-
tion ausgedacht, erläutert
Rektorin Renate Voland. Und
da stellt natürlich jeder Erbau-
er sein Werk am besten selbst
vor. Maja und Mirjam zeigen,
wie man mit Hilfe einer Re-
chenkette das Geheimnis lüf-
tet, wieviele Goldstücke Hans
in seinem Sack hat, bevor er
anfängt, mit seinem Geld ein-
zukaufen.

Geknobelt haben Florian,
Jan und Tom, um herauszufin-
den, an welchem Wochentag
wieviele Schäfchen auf einer
Wiese geboren werden, wenn
es insgesamt 60 sind und es
von Montag bis Freitag jeden
Tag drei mehr sind als am Tag
zuvor. Damit das Rechnen und
Knobeln leichter fällt, haben
die Kinder zu ihren Aufgaben
auch Dioramen gebaut, an de-
nen man die Lösungswege dar-

DRANSFELD. Einen Kreis
zeichnet man am besten mit
einem Zirkel und der lässt sich
mit einfachen Mitteln auch
selbst bauen. Aber wie be-
kommt man eine Ellipse hin?

Mit zwei Nadeln auf einem
Brett, Faden und Bleistift han-
tieren die Kinder in der Mathe-
matikwerkstatt der Carl-Fried-
rich-Gauss-Schule in Drans-
feld. Ein bisschen Geschick
braucht man, aber das Prinzip
ist allen schnell klar – und El-
lipse um Ellipse entsteht auf
den Blättern.

Das und mehr können auch
die Besucher der Werkstatt
ausprobieren, die bis Freitag
täglich von 8 bis 17 Uhr in der
Grundschule geöffnet hat. An

Zahlen, Formen, Knobelei
Carl-Friedrich-Gauss-Schüler warten in der Mathe-Werkstatt auf schlaue Besucher

60 Schäfchen werden geboren, aber wann wieviele? Florian , Jan
und Tom haben die Knobelaufgabe auf der Schafweide gelöst.

Maja und Mirjam erklären, wie man mit der Rechenkette heraus-
findet, wieviele Goldstücke Hans in seinem Sack hat.

Ellipsen zeichnen: Nicht nur mit Köpfchen, auch mit den Händen
wird in der Mathematikwerkstatt gearbeitet. Fotos:Sangerhausen

Dreidimensionale Puzzles:
Bloß nicht von den Farben irri-
tieren lassen.

Rechnen im
Mandarinengarten
Hassanbekommt für seine
Hilfe imMandarinengar-
ten einen Korb voll Früch-
te. Auf demWeg hinaus
muss er denWächtern
Mandarinen abgeben:
Dem ersten die Hälfte des
Korbinhaltes und eine
Mandarine mehr, dem
zweiten wiederum die
Hälfte des Restes und eine
Mandarine mehr. Als er
dem drittenWächter wie-
derum die Hälfte seiner
Mandarinen plus eine
mehr gebenmuss, hat
Hassan noch genau eine
Mandarineübrig.Wieviele
Mandarinen hatte er ge-
schenkt bekommen?

ZUM MITDENKEN

der Grefenburg ergeben, die
zur Zeit viele Menschen in den
umliegenden Ortschaften be-
wegen.

Die Dauer der Exkursion
wird mit etwa drei Stunden
veranschlagt. Die bislang ge-
plante Wegstrecke beträgt
vier bis fünf Kilometer und sei
auch für ältere Exkursionsteil-
nehmer zu bewältigen. Wäh-
rend oder im Anschluss an die
Rundwanderung ist auf dem
Gelände des Angel-Vereins au-
ßerdem ein geselliges Beisam-
mensein mit Kaffee, Kuchen,
kalten Getränken und Grill-
würstchen vorgesehen. Teil-
nehmer sollten an stabiles
Schuhwerk und wettergemä-
ße Kleidung denken. Empfoh-
len wird außerdem – soweit
vorhanden – Ferngläser und
vogelkundliche Bestimmungs-
bücher mitzubringen. Auch
Hunde können gerne – soweit
mit ihresgleichen verträglich
– an der Leine mitgeführt wer-
den. (red/tns)
Weitere Infos: 05506 / 999

823 (www.nabu-dransfeld.de)
05541 / 999 3242 (www.na-

bumuenden.wordpress.com

BARTERODE. Der Natur-
schutzbund (Nabu) Münden
und der Nabu Samtgemeinde
Dransfeld bieten kommenden
Sonntag, 24. Mai, eine gemein-
same ornithologische Rund-
wanderung an, zu der alle an
der Natur und ihrer Fauna und
Flora Interessierte eingeladen
sind.

Los geht es um 9 Uhr, Treff-
punkt ist bei Barterode: Von
Esebeck kommend in Bartero-
de rechts hinter dem Sport-
platz abbiegen, weiter auf der
Kreisstraße 342 in Richtung
Adelebsen, nach etwa einem
Kilometer dann nach links in
den Feldweg zur Grefenburg
einbiegen. Die fachliche Lei-
tung der Exkursion hat Stefan
Schäfer vom Nabu Münden.

Neben zahlreichen Begeg-
nungen mit der heimischen
Vogelwelt rund um die alte
Grefenburg sollen auch histo-
rische Exkurse nicht fehlen,
heißt es in der Ankündigung.
Zugleich werde sich aber auch
mancher kritischer Blick in
die Zukunft und auf aktuelle
Naturschutzkonflikte im nä-
heren und weiteren Umfeld

Die Vogelwelt
erwandern
Mit dem Nabu unterwegs um die Grefenburg

Anzeige
Aufgrund der großen Nachfrage verlängert: Noch drei Tage bis zum 23. Mai 2015

„Mainachtsgeld“ bei Möbel Schaumann
Eine sensationelle Resonanz hat Möbel
Schaumann auf die jüngste Aktion erfahren:
Das „Mainachtsgeld“, mit dem das führende
Möbelhaus in der Region den Kauf einer neuen
Einrichtung noch attraktiver macht, wird
aufgrund der großen Nachfrage um drei Tage
verlängert. Vom 21. bis zum 23. Mai gibt es noch
die Mega-Rabatte und ausgewählte Mainachts-
Kracher.

Mit der „Mainacht“ hatte Möbel Schaumann eine
pfiffige Marketing-Idee, die bei den Menschen in
der Region herausragend gut angekommen ist.
Damit möglichst alle Interessenten in den Genuss
der starken Vorteile kommen, hat das Möbelhaus
diese spezielle Aktion um drei Tage verlängert.

Überragendes Rabatt-Angebot
Auf die Listenpreise bei Neubestellungen bietet Möbel
Schaumann allen Kunden noch drei Tage lang einen
überragenden Preisnachlass. Neben mindestens 22%
Markenrabatt gibt es zusätzlich 15% „Mainachtsgeld“ (inkl. 6%
Skonto). 15% „Mainachtsgeld“ gibt es auch auf alle Artikel aus
dem aktuellen Sortiment (ausgenommen sind Waren aus dem
aktuellen Prospekt, Preishammer-Artikel und Aktionsartikel).
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Ohne Wenn und Aber lässt sich jetzt gleichzeitig
toll einrichten und sensationell viel sparen.

Direkt vor dem Pfingstfest und entspannten Tagen
im Kreis der Familie können Sie sich Ihren Traum
von einer neuen Küche, einer neuen Wohn-
zimmergarnitur oder einer neuen Schlafzimmer-
Einrichtung erfüllen. Dabei macht die „Mainachts-
Aktion“ von Möbel Schaumann die richtige
Entscheidung deutlich leichter. Belohnen Sie sich
und Ihre Liebsten doch einfach mal selbst!

Möbel Schaumann, Knorrstraße 28A,
Kassel, Tel. 05 61 / 94 18 80,
www.moebel-schaumann.de,
www.fb.com/moebelschaumann


