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Willkommen im Museum

ÖFFNUNGSZEITEN
Di bis So und Feiertage 10–18 Uhr
Mo und 24. 12./31. 12. geschlossen

Das GRASSI Museum für Angewandte Kunst freut sich auf euren Besuch. In unterschiedlichen
Rundgängen könnt ihr das Museum mit seiner großen Dauerausstellung kennenlernen.
Jede Veranstaltung dauert eine Stunde. Euch erwarten spannende Experimente, Geschichten,
Dinge zum Anfassen und Ausprobieren. Jeder Rundgang ist einem bestimmten Thema
gewidmet. Wir begeben uns auf Räubertour oder besuchen eine Zauberschule. Wir reisen
durch die Ritterzeit oder gehen auf Gespensterjagd. Mit all diesen Themen kennt ihr euch
schon gut aus. Bei uns habt ihr Gelegenheit, euer Expertenwissen mit der ganzen Gruppe zu
teilen und gemeinsam eine erlebnisreiche Zeit im Museum zu verbringen. Und: Am Ende
jeder Museumstour fertigt ihr selbst etwas an, das ihr mit nach Hause nehmen könnt.

Reise in die Ritterzeit

Gespensterforscher
aufgepasst!
Fee gesucht!

Habt ihr schon mal ein Gespenst gesehen? Leider
scheinen sie immer seltener zu werden. Wollt ihr
eines entdecken, solltet ihr euch bestens mit den
Vorlieben dieser Wesen auskennen, um sie nicht zu
verschrecken. Bei uns lernt ihr, welche Behausung
bei Gespenstern besonders beliebt ist und wie
ihr euch am besten kleidet, um sie anzulocken.
Mit einem verzauberten Teppich könnt ihr echte
Gespenstermusik erzeugen. Und solltet ihr euch
dabei bewegen, wie in alten Zeiten, könnt ihr
vielleicht bald ein kleines Gespenst euren Freund
nennen.

Im Museum gibt es eine Zauberschule. Lernt bei
uns die hohe Kunst der Magie. Verschiedene Fächer
werden unterrichtet. Ihr zaubert mit Hilfe des
geheimnisvollen Theremins Töne aus dem Nichts
und schattenhafte Formen erklingen als wunderliche
Musik. Ein magisches Zauberbuch lehrt euch, Farben
in völlig neue Farben zu verwandeln.
Ein selbstgefertigter Talisman wird unser Schutzpatron
werden, wenn wir uns zum Schloss des großen
Zauberers begeben. Wenn ihr gelernt habt, mit Tönen,
Farben und Formen zu hexen, dann beweist eure
Zauberkräfte! Mit euren magischen Fähigkeiten werdet
ihr durch Raum und Zeit in die Welt des Zauberers
fliegen und bei ihm eine Zauberprüfung bestehen.
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INFORMATION UND ANMELDUNG
Beata Emödi
Tel. 0341 /22 29 239, beata.emoedi@leipzig.de
KOSTEN
Kosten pro Kind 2 €
Begleitpersonen haben freien Eintritt
Anreise
bis Johannisplatz/Grassimuseum
mit der Straßenbahn, Linie 4, 7, 12 oder 15
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Und übrigens: Solltet ihr uns allein mit
Eltern oder Großeltern im Museum
besuchen, dann könnt ihr euch unseren
Museumsführer für Kinder ausleihen.
Ein Buch zum Stöbern, Schmökern und
Spielen rund um das Ritterleben mit
einem großen Burgen-Wimmelbild,
ungezähmten Tieren und Fabelwesen
zum Vermischen und vielen spannenden
Geschichten und Informationen. Das
Buch könnt ihr auch bei uns im
Museumsshop für 14,95 € kaufen.

Mit einer Landkarte begeben wir uns auf die Suche
nach ungewöhnlichen Tieren. So manch eines hat sich
in unserem Museum versteckt und scheint gelegent
lich auf Wanderschaft zu gehen, denn
geheimnisvolle Spuren wurden gefunden. Könnt ihr
sie sichern? Dann dürft ihr den Abdruck mit nach
Hause nehmen.
Aus nächster Nähe könnt ihr bei uns ein Fossil
bestaunen und ertasten. Und auch ein Walfisch hält
ein duftendes Geheimnis für euch bereit.
Selbst verzauberte Wesen aus dem alten China
wollen von euch entdeckt werden. Mit Schablonen
könnt ihre neue Tiere erfinden, die ihnen Gesellschaft
leisten. Vor einem Zeltlager endet unsere Expedition
musikalisch.

Alles Zauberei
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Mittelalter-Mitmach-Buch

Forschungsreise in
die Tierwelt

Mit dem Globus unterm Arm bereisen wir gemeinsam
unterschiedlichste Länder, trinken Tee in Japan und
besuchen einen Schah in Persien, der ein Fest für
uns veranstalten wird. Düfte und Gewürze des
Orients werden uns umgeben wie in den magischen
Geschichten aus Tausend und einer Nacht.
Gibt es einen Duft, der dir am besten gefällt, so
nimm ihn in einer selbstbemalten kleinen Duft
schachtel mit nach Hause. Er kann in deiner Tasche
ein ständiger Begleiter werden.
Am Schluss besuchen wir Götter aus indischen
Tempeln. Ihre Hände sind zum Gebet gefaltet. Im
Lotussitz seht ihr sie meditieren. Könnt ihr eure
Beine genauso verknoten?

Die Räuberbraut Lovis sucht neue Bandenmitglieder,
um sich auf die Suche nach dem verloren gegangenen
Schatz ihres Raubritter-Opas zu machen. Dass da
nur ausgewiefte Gören und Bengel gefragt sind, ist
keine Frage. Um solch einen Schatz auszubaldowern,
braucht es gute Augen und Ohren, ein bisschen
Geschick und kunstfertige Hände.
Ihr wollt dabei sein? Dann bastelt gemeinsam mit
Lovis ein Räuberbanden-Abzeichen und werdet Teil
ihrer Bande. Natürlich erzählt Lovis auch die eine oder
andere Geschichte aus dem Räuberleben. Ihr könnt
dazu die passende Geräuschkulisse machen. Und
solltet ihr dann auch noch die verschlüsselte Botschaft
auf dem geheimnisvollen Brief enträtseln, der zum
Schatz führt, könnt ihr sicher einen Teil der Beute
euer Eigen nennen.

Kennt ihr die Geschichte vom mutigen Ritter Georg,
der einen Drachen besiegt haben soll? Wenn ihr
gut lauscht, hört ihr ihn bei uns singen.
Erlebt, wie es in einer Burg zugegangen ist und was
dem Ritter heilig war. Ein großes Wimmel-Suchbild
zeigt euch einen Ausschnitt aus der Burg. Wenn ihr
genau hinschaut, könnt ihr viele der gezeichneten
Dinge in unseren Vitrinen entdecken.
Wollt ihr wissen, wie im Mittelalter geschrieben,
gegessen und sich gekleidet wurde? Bei uns gibt
es einige Antworten.
Ein richtiger Ritter und ein echtes Burgfräulein
brauchen natürlich auch ein ordentliches Wappen.
Welches Tier soll es schmücken? Zeichnet es auf
täuschend echt aussehendem Pergamentpapier.
Versiegelt, wie eine richtige Ritterpost, könnt ihr
es mit nach Hause nehmen.

Die Welt ist voll aufregender Muster und Formen.
Besonders viele könnt ihr in unserem Museum ent
decken. Aber wer hat sich all die schönen Verzierungen
auf unseren Tellern, Tassen, Schmuckstücken und den
anderen Schätzen ausgedacht? Eine unerschrockene
Wissenschaftlerin vermutet dahinter die Kraft unsicht
barer Feen.
Untersucht verschiedenste Materialien und deren
Muster, um diesen zauberhaften Wesen auf die Spur
zu kommen. Ein wunderliches Feenstimmen-Gerät wird
euch auf der Suche unterstützen. Und solltet ihr auch
keiner leibhaftigen Fee gegenüber stehen, so wird die
Forscherin ihr gesamtes Wissen mit euch teilen und
euch bestens auf eine künftige Begegnung vorbereiten.

Mit dem Express
durch den Orient

Über Räuber und
Ganoven

Johannisplatz 5 –11, 04103 Leipzig
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