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Gibt es etwas zu feiern und du möchtest mit deinen Gästen einen besonderen Tag erleben?  
Du bist neugierig und gern kreativ? Und es würde dir gefallen, wenn am Schluss alle,  
auch deine Gäste, etwas mit nach Hause nehmen könnten?
Dann komm in unser Museum! Hier kannst du mit deinen Freundinnen und Freunden 
Gaunerbande, Detektivbüro oder Goldsuchertrupp spielen, nach dem geheimnisvollen 
Jadesiegel suchen oder einen klitzekleinen Trickfilm machen.

Der Anmeldebogen kann direkt 
unter www.grassimak.de 
heruntergeladen oder per Mail an 
kreativwerkstatt@grassimuseum.de 
angefordert werden. 
Wenn du einen bestimmten Wunsch-
termin hast, solltest du ihn zuvor 
reservieren lassen. Die Veranstaltungen 
dauern jeweils etwa zwei Stunden.

Gauner: SchatzSuche  
für die Ganze Bande!

Gaunerin Lovis sucht neue Bandenmitglieder.  
Dass da nur gewievte Gören und Bengel gefragt sind, 
ist keine Frage! Um einen Schatz auszubaldowern, 
braucht es gute Augen und Ohren und natürlich 
geschickte Hände. Ihr wollt dabei sein? Dann löst  
alle Rätsel und findet mit Lovis den lang verborgenen 
Familienschatz. In der Räuberwerkstatt bemalt  
ihr euren eigenen Beute-Beutel und fertigt kostbare 
Perlen zum Befüllen.

detektive 
GeSucht!

Um die drei Schlösser an einer alten, rätselhaften Truhe 
knacken zu können, müssen zuvor drei Zahlencodes 
gefunden werden. Dazu braucht es detektivischen 
Spürsinn und Findigkeit. Traust du das dir und deinen 
Gästen zu? Soviel steht fest: Wer es schafft, die Truhe 
zu öffnen, kann am Ende ein Schatzkästchen mit selbst 
geprägtem Metalldeckel mit nach Hause nehmen.

eS war 
einmal …

So beginnen viele Märchen – kennt ihr euch damit  
ein bisschen aus? Dann werdet ihr sicher heraus-
finden, welche Dinge aus Rotkäppchens Korb 
zu jeder Spielstation gehören. Und damit habt  
ihr die passenden Requisiten zur Hand, um eine  
kleine Märchenszene spielen zu können! Danach  
ver wandeln alle ein einfaches Büchlein in ein  
wunderschön glänzendes Märchen-Album.

auf der Spur 
deS JadeSieGelS 

Exotische Düfte, unbekannte Länder, spannendes 
Wissen – all das hat der frühere Museumsdirektor 
Richard Graul auf seinen zahlreichen Reisen erfahren. 
Mit Koffer, Reisetagebuch und Landkarte werdet ihr  
als Expeditionsteam auf seinen Spuren wandeln, die 
uns hoffentlich zum legendären Jadesiegel führen! 
Danach könnt ihr euch ein wunderschönes Amulett 
aus Speckstein schleifen.

GEBURTSTAG! 

Gold!  der lockruf 
für alle GoldSucher

Ist alles Gold, was glänzt? Eine große Goldsucher-
karte führt euch von einer Denk-, Rate- oder  
Suchaufgabe zur nächsten: Ist das Kännchen aus 
echtem Gold oder nicht? Und welches ist das richtige 
Werkzeug für einen Goldschmied? Erspielt euch die 
acht Schlüssel, mit denen sich die Goldsucherkiste 
öffnen lässt! Denn dann können sich alle in der  
Werkstatt eine Mini-Holztruhe mit goldenen Mustern 
und Bildmotiven gestalten.

Johannisplatz 5–11, 04103 Leipzig

ÖFFNUNGSZEITEN

Di bis So 10 – 18 Uhr, Mo geschlossen

INFORMATION

Ute Thieme, Tel. 0341 / 22 29 115 

ute.thieme@leipzig.de

ANMELDUNG

Anmeldebogen unter www.grassimak.de

oder Mail an kreativwerkstatt@grassimuseum.de

KOSTEN

Geburtstagsveranstaltung bis max. 10 Kinder: 70 €

Zwei erwachsene Begleitpersonen haben freien Eintritt.

Besuche im Museumscafé bitte gesondert vereinbaren

unter Tel. 0341 / 22 29 330

ANREISE

Bis Johannisplatz/Grassimuseum mit der 

Straßenbahn Linie 4, 7, 12 oder 15
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Objektabbildung:

Christian Dell, Weinkanne, 1922, Silber, getrieben, 

gehämmert; Ebenholz

Grüne Tǎrǎ (Die Retterin; Der Stern) mit zwei 

begleitenden Bodhisattvas, 18. Jahrhundert, Qing-Dynastie, 

Bronze, Türkise, Glas

Titelabbildung: Ofenaufsatz in Gestalt eines Türken, 

österreichisch oder süddeutsch, um 1760,  

Hafnerkeramik, polychrom glasiert
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total verrückt:  
die  kanne  
flippt auS!

Bringt Stühle zum Laufen oder lasst sie fliegen, 
nehmt die Kanne auseinander und setzt sie  
völlig neu zusammen! Das geht nicht?  
In unserem Trickfilmstudio ist nichts unmöglich. 
Mit Stop-Motion-Technik und Smartphone oder 
Tablet könnt ihr Dinge aus der Ausstellung 
lebendig werden lassen. Wer einmal selbst 
einen Mini-Trickfilm – wie ein GIF – gemacht 
hat, kann auch später immer wieder Dinge 
ausflippen lassen – total verrückt!
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