
Beschreibung der einzelnen Ferienangebote 

Wirrwarr der Gefühle:   Bilder zeigen Emotionen:  Freude, Trauer, Zorn, Angst, 
Überraschung und Ekel: Gefühle, die uns im Leben begleiten. Könnt Ihr sie auf den Bildern 
des Museums entdecken? Ein seltsamer Würfel führt uns durch die Gemäldegalerie 

Farbe rein und Schleudergang auf Maximum: Unsere Farbschleuder hält für jeden ein tolles 
Kunstwerk bereit. 
 
Laternen für St. Martin: Um für den nächsten Martinsumzug gewappnet zu sein, wird die 
Martinsgeschichte erzählt und eine Laterne mit einem Martin aus dem grafischen Kabinett 
des Museums gebastelt. 
 
Märchenhaft – Auf Spurensuche mit den Brüdern Grimm: Wie einst die Brüder Grimm, 
sammeln wir, was uns im Museum an Märchenhaftem begegnet – seien es Dinge, Spiele, 
Lieder oder Geschichten.  
 
Unsere Wunderkammer – Das Museum im Überblick: Eine kleine, aber feine 
Überblicksführung für unsere neugierigen Besucher. 
 
Die Welt der Ritter: In einem Puppenspiel lernst du, welche verschiedenen Arten von Rittern 
es gab und was ihre Aufgaben waren. Wir schauen uns Originalrüstungsteile ganz aus der 
Nähe an.  
 
Tiere stehen Modell: In der freien Natur ist es ziemlich selten, dass Tiere still sind und sich 
nicht bewegen. Doch bei uns kannst du sie in Ruhe betrachten und abzeichnen.  
 
Eichenlaub und Rosenduft: Warum hält Dorothea Rosen in der Hand und welche Pflanze hilft 
gegen Haarausfall? Gemeinsam begeben wir uns in den Dschungel des Museums. 

Tollkühne Helden und miese Schurken: Helden- und Schurkengeschichten aus längst 
vergessenen Zeiten. Wir gestalten mit euch ein superheldenfantastisches Türschild. 
 
Mit schwungvoller Feder: Wir entdecken die Welt der Schrift mit Hilfe von Tinte, Federn und 
Wäscheklammern. 

Hinterglasmalerei:  Auf Papier malen kann jeder. Wir bedienen uns traditioneller Techniken 
und Motive und malen direkt auf Glas. Oder doch dahinter? 
 
Spiele von einst - wie sich unsere Vorfahren die Zeit vertrieben: Jeder kennt die Spiele aus 
Omas Zeiten, denn wir spielen sie ja manchmal heute noch. Aber wer kennt noch die Spiele 
aus dem alten Rom? Oder aus noch älterer Zeit? Im Museum ist einiges dazu zu entdecken… 

Auf in den Nicolaiturm: Die Händler im Mittelalter reisten auf der Via Regia quer durch 
Europa. Wir aber haben es vom Museum bis zum Nicolaiturm nicht weit und können uns dort 
einen Teil der berühmten Handelsstraße von oben anschauen. 
 




