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Auf die Burg, fertig, los!  

Schloss Neuenburg präsentiert neuen Familienschlossführer. 
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Am 04. Februar 2023, pünktlich zum Beginn der Winterferien, 

kommt der Familienschlossführer „Auf der richtigen Schnur“ in den 

Museumsladen auf Schloss Neuenburg. Das handliche und 

aufwändig illustrierte Heft lädt vor allem Familien und Kinder ein, 

sich mit neugierigem Blick auf eine Entdeckungsreise durch das 

Museum und die Burganlage zu begeben. 

 
Kindgerecht und unterhaltsam nimmt „Auf der richtigen Schnur“ die 

Besucher mit auf eine Zeitreise. Einleitend verschafft ein Zeitstrahl 

Orientierung über die die Anlage prägenden Epochen. Daran schließt 

sich zunächst die abenteuerliche Gründungssage der Neuenburg an, 

bevor die Gäste Raum für Raum mit der fast 1000-jährigen 

wechselvollen Geschichte von Burg und Schloss vertraut gemacht 

werden. Begleitet werden sie von den historischen Charakteren 

Ludwig dem Springer und seiner Frau Adelheid. Das Grafenpaar 

erklärt anschaulich architektonische Entwicklungen und 

zeitgeschichtliches Geschehen, immer mit Bezug zu den historischen 

Räumen und ausgewählten Exponaten. Dazu gesellt sich das drollige 

Burgäffchen Kuno, das jede Seite mit allerlei Schalk, Spiel- und 

Rätselspaß spickt. Gleich zu Beginn fordert Kuno die Besucher auf, 

sich mit den beiliegenden Figuren-Stickern zu schmücken. Als 

Hofdame, Gaukler oder Schlossgespenst betreten sie nun den 

mächtigen Herrschaftssitz. So verlassen die Gäste ihre reine 

Betrachterrolle und befinden sich „mittendrin“. Schwerpunkt bildet 

das spielerische Erleben und der damit verbundene Wissenserwerb 

für die kleinen Besucher. Aber warum wohnt auf der Neuenburg ein 

Affe? Auch diese Frage beantwortet der Familienschlossführer. 

Ganz nebenbei schlingert sich die „richtige Schnur“ spielerisch als 

roter Faden durch die fast 40 Seiten des Heftes. Erst auf den zweiten 

Blick wird klar, dass sie zum sich auflösenden Umhang des Grafen 

Ludwig gehört. Der Faden findet sein Ende auf der letzten Seite, die 

den Schwund des Kleidungsstückes humorvoll aufdeckt und auf den 

reichen Kostümfundus der „Kinderkemenate“ hinweist. 

„Auf der richtigen Schnur“ macht das Museum auf neue Art und 

Weise zum Erlebnis-Lernort für Kinder und Familien. Die Aufgaben 

und Spiele vertiefen das Erlebte nachhaltig und lassen den Besuch 

auch noch im Nachgang zuhause lebendig werden.
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