
Knappen finden zueinander 

 
Schwarz, groß, mächtig, das ist 

das Bild, das jeder  Besucher, in 

diesem Fall unsere Lehrer und 

Lehrerinnen, von der Burg Alte-

na, über der alten Drahtzie-

herstadt an der Lenne gelegen, 

gewinnt. Hohe Mauern, viele 

Zimmern, durch die man über 

den ganzen Ort blicken kann. 

Dieses Panorama ist  am 14. 

September 2012 für alle mitge-

reisten Lehrer und Lehrerinnen 

ein vielversprechender Auftakt 

zum Lehrerausflug. „In Fahrge-

meinschaften reisten wir an, 

hörten lustige Musik  und 

stimmten uns somit auf einen 

schönen Tag ein“ , weiß Frau 

Tous zu berichten. 

Museum und  

Jugendherberge 

 

 Burg Altena wurde schon 1914 als 

Jugendherberge genutzt und war 

somit die erste Jugendherberge 

Deutschlands. Diese zu besichti-

gen war für die Lehrer und Lehre-

rinnen interessant  und unter-

schiedliche Erlebnisse über eigene 

Erfahrungen mit Jugendherbergen 

konnten ausgetauscht werden. 

„Ich erinnere mich noch genau, 

wie ich das erste Mal auf Klassen-

fahrt gefahren bin. Da waren die 



Betten  auch nicht besser“, kann 

Frau Tous aus eigener Erfahrung  

berichten. Aber nicht nur die Ju-

gendherberge mit ihrer urtümlichen 

oder vielleicht auch romantischen 

Atmosphäre sprach die Lehrerinnen 

und Lehrer an. Auch das Museum 

hatte einigen Unterhaltungswert. 

Die Erklärung einzelner Sprichworte 

sorgte für Heiterkeit bis hin zur 

Verwunderung. 

 

 

 

 

Von der Frühgeschichte  

bis in die Gegenwart 

 

Das Museum zeigt einen Abriss 

von der geologischen Frühge-

schichte der Grafschaft Mark, 

der sich bis in die Gegenwart er-

streckt, dabei werden auch das 

Mittelalter, die frühe Neuzeit 

und das Industriezeitalter 

nicht ausgeklammert. „ Wir 

haben unterschiedlichste Waf-

fen, ausgestopfte Tiere, Rüs-

tungen und Kochmaterialien 

gesehen.  Das war aber bei 

weitem noch nicht alles. Auch 

Bilder prominenter Personen 

und ein Einblick in die Indust-

rialisierung Altenas konnte 

man gewinnen“, erzählt  Herr 

Geier immer noch begeistert. 

 



  Vom Lehrer zum Knappen 

 

Um zum Knappen geschlagen zu 

werden, ist es unumgänglich mit der 

Lanze richtig umgehen zu können. 

Daher galt für jeden Lehrer die Devi-

se, Lanze in die Hand und ins 

Schwarze treffen. Obwohl es für ein-

zelne Lehrer eher schwierig war, 

vom Rotstift zur Lanze zu wechseln, 

schaffte jeder diese „schwere“ Prü-

fung und erreichte somit das Tages-

ziel – den Knappenschlag. 

 

Nach der Arbeit die 

 Erholung 

 

Ein uriger Tisch, lang und 

schwarz, erwartete nach geta-

ner Arbeit und erfolgtem 

Knappenschlag die hungrige 

Lehrermeute. Die Tafel war 

überfüllt von   leckeren Spei-

sen und eine gefräßige Stille 

umgab den Tisch. Aber kurze 

Zeit später brandeten die Ge-

spräche wieder auf, lautes Ge-

lächter erfüllte die alten 

schwarzen Mauern und manch 

einer wird sich wie ein wirkli-

cher Knappe gefühlt haben. 

 

             

 

 



 

         Bald wieder 

 

„ Das war spitze“ – so verabschie-

deten sich viele Lehrer von den Or-

ganisatoren. Laut Frau Tous war 

dies wirklich so und hat dazu bei-

getragen, dass Lehrer - Lehrer 

Verhältnis zu kräftigen und das 

Verhältnis für einander zu stärken. 

Auf ein Neues im nächsten Jahr! 
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