
Für alle Altersklassen 

Klangerlebnisse im Museum 
Wie klingt es im Museum? Was klingt überhaupt im Museum? Und kann man Töne eigentlich 
auch sehen, oder sogar mit dem Bauch fühlen? Sei bei einer musikalischen Mit-Mach-Reise 
durch das Museum dabei. 
 

Ab 4 Jahre 

Kistenkram – 13 Kinderkisten warten auf ihre Entdeckung 
Entlang des Kinderpfades halten 13 Kisten viele Überraschungen bereit, die uns zum Raten, 
Spielen und Probieren einladen. 
 

Ab 6 Jahre 

»Ach wenn mir’s nur gruselte…« – Ein kleiner Museumsspuk 
 Ihr glaubt nicht an Gespenster? Dann lasst euch vom Gegenteil überzeugen. Unser kleines 
Museumsgespenst ist sogar ein richtiger Angsthaste. Seid Ihr mutig genug, es auf eine 
unheimliche Reise durchs Museum zu begleiten? 
 

Laternen für St. Martin 
Passend zur Jahreszeit basteln wir bunte Laternen für St. Martin. 
 

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… 
 

Was fliegt denn da? – Federleichte Basteleien aus Märchenwolle 
Schmetterlinge, Libellen, Vögel aller Art finden wir im Museum, auf Jugendstilvasen, als 
Porzellanfigur, als Schmuck oder an anderen Stellen. Angeregt davon wollen wir selbst aus 
farbiger Märchenwolle und Chenilledraht kleines fliegendes Getier gestalten, vielleicht auch 
eine Fledermaus oder sogar einen Pegasus. 
 

Ab 8 Jahre 

Unsere Wunderkammer – Das Museum im Überblick 
Eine kleine, aber feine Überblicksführung für unsere neugierigen Besucher. 
 

Die Welt der Ritter 
In einem Puppenspiel lernen wir, welche verschiedenen Arten von Rittern es gab und was 
ihre Aufgaben waren. Originalrüstungsteile werden ganz aus der Nähe betrachtet. 
 



Kleisterpapiere – Gestalte dein eigenes Büchlein 
Herrnhuter Adventssterne gibt es überall  ̶  Herrnhuter Kleisterpapiere dagegen kann man im 
Museum bewundern. Mit ähnlicher Technik gestalten wir uns ein schön eingebundenes 
Notizbuch. 
 

Das kleine Kräuter 1x1 – Arzneipflanzen und andere Drogen aus unserer 
Apotheke 
Anno 1543 veröffentlichte der „hochgelehrte Leonhart Fuchs“ in Basel sein neues 
„Kreuterbuch“. Noch heute können wir in einem Nachdruck blättern und an die dreihundert 
Holzschnitte von den verschiedensten Pflanzen bewundern, die allerhand Krankheiten heilen 
können. Aber Vorsicht, es sind auch Gifte dabei und der Umgang mit all den Würzelchen, 
Beeren und Blättern muss gelernt sein, will man in der alten Apotheke hantieren. Und sei es 
auch nur, um einen schmackhaften Tee herzustellen… 
 

Knochen – Horn – Geweih – Auf tierische Spurensuche im Museum 
Welche Tiere lebten bereits in der Vorzeit der Oberlausitz? Ist von ihnen noch heute etwas 
übrig? Begleitet unsere kleine Mammutfamilie auf eine tierische Spurensuche durchs 
Museum.  
 

Ab 8/10 Jahren 

Verflixt und zugenäht - Wir nähen per Hand und Nähmaschine 
Unter der fachlichen Anleitung der Schneidermeisterin Ingeborg Kasper bekommt ihr einen 
Einblick in das Schneiderhandwerk. Bei diesem Workshop werden vor allem Grundlagen 
vermittelt, so dass ihr euch im Anschluss auch eigenständigen Projekten zuwenden können. 
Das Nähen mit der Hand soll ebenso geübt werden, wie der Umgang mit der Nähmaschine. 
Am Ende werdet ihr eure eigenen modischen Accessoires mit nach Hause nehmen können. 
 


