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Vorwort 
 

Paderborn, im März 2014 

Liebe Kinder, 

Paderborn ist eine sehr alte Stadt. Einige Sehenswürdigkei-

ten erinnern noch an die Spätantike, wie zum Beispiel die 

Geschichte des Heiligen Liborius, oder an das hohe Mit-

telalter, wie die Imad–Madonna.  

Weitere bekannte Gebäude stammen aus der Epoche 

der Renaissance (17.-18. Jahrhundert), so das Heising’sche 
Haus, das Rathaus, das Gymnasium Theodorianum, die 

Liboriuskapelle am Liboriberg oder der Fürstenhof.  

Viele Häuser mussten nach dem Zweiten Weltkrieg wieder 

fast völlig neu aufgebaut werden, zum Beispiel der Dom 

mit seinem Drei–Hasen–Fenster, oder sie wurden ganz neu 

geschaffen wie der Neptun-Brunnen auf dem Marktplatz. 

Vielleicht hast du auch schon einmal die Stadtbibliothek 

oder das Adam-und-Eva- aus besucht und dabei die 

schönen Fassaden bestaunt? 

Und dann gibt es noch einige Sehenswürdigkeiten, die je-

de/r Paderborner/in kennen sollte wie das Fürstenberg–
Wappen, das Wappen des Erzbischofs Dr. Lorenz Jaeger 

oder das Denkmal für die Paderborner Dichterin Luise 

Hensel. 

Zu all diesen Stationen soll dich das vorliegende Buch in 

einem kleinen Stadtrundgang einladen. 

Die erste Auflage dieses Heftes haben wir 2010 in Schreib-

schrift gedruckt. Für die zweite Auflage haben wir alles in 

Druckschrift gesetzt und die Bilder vergrößert, damit auch 

Lese- und Schreibanfänger/innen alles gut lesen und aus-

malen können! 

 

Viel Spaß dabei wünscht 

der verbenatus-Verlag 
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Heising’sches Haus 
Das Heising’sche Haus gehört in seinem Baustil zur Re-

naissance. Da dieser vor allem entlang der Weser oft 

zu finden ist, heißt der Stil auch „Weserrenaissance“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das frühere Kaufmanns - Haus wurde wohl schon vor 

dem Jahre 1600 errichtet, das Portal gestaltete Franz - 

Christoph Nagel aber erst 1741.  

Aus einiger Entfernung fallen die weißen Wände mit 

den grauen Verzierungen auf. Bei näherem Hinschau-

en sind überall an der Fassade und besonders am Ein-

gang jedoch kleine weiße, plastische Figuren und 

Symbole zu erkennen. Sie zeigen beispielsweise die  

„Lippische Rose“. 
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Rathaus 
 

Das Rathaus wurde ab 1613 sieben Jahre lang erbaut. 

Der Auftraggeber, Fürstbischof Dietrich von Fürsten-

berg, ließ dafür noch alte Mauern aus dem 15. Jahr-

hundert mit verwenden. Nur ein paar Meter vom 

Heising’schen Haus entfernt wurde es ebenfalls im Stil 

der „Weserrenaissance“ erschaffen. Du siehst graue 

Verzierungen sowie graue Fenster– und Türrahmen ne-

ben weißen Wandflächen. Der Baumeister, Hermann 

Baumhauer, hat auch das Heising’sche Haus erbaut. 

Auf den modernen 

Eingangstüren des 

Rathauses sind Bilder 

einiger Paderborner 

Sehenswürdigkeiten 

und wichtige Ereig-

nisse  der Stadtge-

schichte zu sehen.  

Rechts und links ne-

ben der Eingangstür 

siehst du an den 

Wänden aber auch 

vier alte Fratzen.  

Der Legende nach 

handelt es sich um 

die Portraits damali-

ger Stadtverordneter, 

die der Künstler ab-

sichtlich hässlich dar-

stellte. Sie hatten an-

geblich die hohen 

Kosten des Baus kriti-

siert. 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Paderborner-Malbuechlein-Druckschrift


7 

 

 

 

 

 

 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Paderborner-Malbuechlein-Druckschrift


10 

 

Drei – Hasen – Fenster 
 

„Der Hasen und der Löffel drei – und doch hat jeder 

Hase zwei!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon seit dem 15. Jahrhundert war der Paderborner 

Dom mit seinem Drei –Hasen -Fenster im Kreuzgang 

(Innenhof) sehr bekannt. Viele Handwerksmeister 

schickten ihre Lehrlinge „auf die Walz“, also auf Wan-

derschaft, damit sie woanders etwas lernen sollten. Zu-

rück zu Hause  stellten die Meister ihnen  die  Aufgabe, 

das Drei – Hasen - Fenster nachzumalen. Wer dann nur 

den bekannten Spruch über die drei Hasen gehört 

hatte, aber das Fenster aus grau - rotem Sandstein  

nicht malen konnte, war „überführt“, dass er gar nicht 

in Paderborn gewesen war. 

In der Religion hat der Hase oft eine besondere Be-

deutung, zum Beispiel könnten die drei Tiere für die 

Dreifaltigkeit stehen: Gott Vater, Sohn und Heiliger 

Geist.
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