Kin
nder im Museu
M
um
Ang
gebotte
für W
Workshop
ps & Kind
dergeburttstage
für Kindergarttengrupp
pen & Scchulklassen
Rund um
m die Samm
mlung, um Archäologie
A
e, Kulturgesschichte und Kunst, erm
möglicht da
as Museum
im Prediger ein vie
elfältiges Pro
ogramm: fü
ür Kinderga
arten- und Schulklassen
S
n oder für eine
e
nde Geburttstagsfeier. Diese Ange
ebote orienttieren sich am
a Alter deer Kinder, an deren
spannen
Motivattion, sowie an den Bild
dungsplänen
n für Schule
en und Kind
dergärten. D
Das gilt enttsprechend
auch für die Kindergeburtstag
gsfeier (Hin weise Seite
e 4).

Steinzzeit
Die Kind
der bzw. Schülerinnen un
nd Schüler errfahren, wie und wo die Menschen ddamals lebten, wie diese
gekleideet waren und
d wie sie die vorhandene n Ressourcen nutzten. Sie entdeckenn dabei unter anderem
wie schaarf Feuerstein
ne schneiden
n können, w
wie sich Mammutelfenbein anfühlt unnd welche Ku
unstwerke
unsere V
Vorfahren vo
or vielen taussend Jahren g
geschaffen haben.
h
malerei – mit
m Farben der
d Natur ge
estalten
Höhlenm
Empfohlen
E
fü
ür alle Altersstufen

Welche
W
Vorsttellungen ve
erbergen sich
h hinter den Höhlenmalereien?
Sicherlich
S
waaren sie keine
e Ausschmückung von H
Höhenwohnu
ungen.
Vielleicht
V
dieenten sie als magische Orrte für geheim
me Rituale wie
w
Jagdzauber. Mit Erdfarbe
en und Holzk
kohle werdenn nach eisze
eitlichen
Vorbildern
V
eiigene Bilder gemalt.
Kunst d
der Steinzeitt – Tierfiguren schnitze
en
Empfohlen
E
ab
b 9 Jahren / Klasse
K
4 -6

Die
D Künstler der Steinzeitt haben häuffig Tiere wiee Mammut, Bären,
B
Löwen
L
oder aauch Pferde aus den Stoßzähnen derr Mammuts
geschnitzt.
g
Im
m Museum gibt
g es Kopie
en von solcheen Kunstwerrken. Aus
Seife
S
können
n nach diesen
n Vorbildern eigene kleinne Tierminiatturen
geschnitzt
g
w
werden. Aus den
d Seifenresten formen wir Seifenbälle.
Klänge der Steinze
eit – Bau ein
nes Schwirrrholzes
Empfohlen
E
ab
b 9 Jahren / Klasse
K
4 -6

Das
D Schwirrh
holz ist eines der ältesten Musikinstruumente. Aus der
Altsteinzeit
A
s ind Funde au
us Geweih, Mammutelfe
M
enbein und Knochen
K
bekannt.
b
Bei den Aborigiines in Australien und einnigen Indianervölker
Nordamerika
N
as ist das Insttrument heutte noch als K
Kommunikattionsmittel
m
und alss Ritualinstru
ument in Gebrauch. Wir stellen ein
Schwirrholz
S
aaus Holz her und bemale
en es mit Natturfarben.
Sich mitt Naturmate
erialien schmücken – S
Steinzeitsch
hmuck hersttellen
Empfohlen
E
ab
b 6 Jahren / Klasse
K
1

Schon
S
die Meenschen der Steinzeit sch
hmückten sicch gerne. Da
azu
verwendeten
v
n sie Muschelschalen und
d Schneckenhhäusern, abe
er auch
Tierzähnen
T
u
und Knochen
nperlen, in welche
w
sie Löccher bohrten
n und
schabten
s
um
m sie dann au
ufzufädeln.
Mit
M Hilfe von
n Werkzeuge
en, wie sie in der Steinzeiit benutzt wurden,
könnt
k
ihr eurre eigenen Schmuckstück
ke herstellenn.
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M
um
Röme
er
Das Lebeen in der röm
mischen Provvinz war für d
die Entwicklung des heutigen Südweestdeutschlands
prägend
d. Auf der Su
uche nach de
en Spuren „R
Römisch Gmünds“ geben
n die im Musseums ausge
estellten
Exponatee einen lebedigen Eindru
uck von der EExpansion de
es Imperium Romanum uund vermitte
eln
Spannen
ndes zu Limees, Militär, Allltagsleben s owie Götter- und Totenk
kult. Origina lfunde könn
nen nicht
nur hinteer Glas bestaaunt, sonderrn auch in diee Hand geno
ommen werd
den. Außerd em können römische
Spiele au
usprobiert werden.
w
S
– Münzen
M
prä
ägen
Denare,, Asse und Sesterze
Empfohlen
E
fü
ür alle Altersstufen

Es
E werden O
Originale und Kopien röm
mischer Münzzen angescha
aut. Im
Anschluss
A
an
n eine kurze Einführung über
ü
römischhe Münzen, werden
eigene
e
Geldsstücke geprä
ägt. Auf diese
en können PPersonen, Tie
ere,
Gebäude
G
und
d auch römissche Götter dargestellt w
werden.
Zur
Z Aufbewaahrung der Münzen
M
basteln wir nochh einen Beute
el.

ein Römer oder
o
eine Römerin
R
sein
n – Römiscche Kleidero
ordnung
Einmal e
Empfohlen
E
fü
ür alle Altersstufen

Die
D Römer w
waren strenge
en Kleidervorschriften unnterworfen. Wie
W
römische
r
Fraauen gekleide
et waren und
d worin ein H
Handwerkerr von
einem
e
Senato
or unterschie
eden werden
n konnte wirrd erklärt und
entsprechend
e
de Kleidungssstücke dürfe
en angezogeen werden.
Auch
A
kann eeine römische
e Rüstung an
ngezogen unnd danach in
n voller
Montur
M
ausp
probiert werd
den, wie es sich
s mit kom
mplettem Gep
päck
marschieren
m
lässt.

Alea iaccta est – Spiielen wie die Römer
Empfohlen
E
fü
ür alle Altersstufen

Würfel-,
W
Brettt- und Geschicklichkeitsspiele warenn schon in de
er Antike
beliebte
b
Freizzeitvergnüge
en, wie das DeltaD
oder O
Ocraspiel. Au
uch wurde
gerne
g
mit Asstragali gewü
ürfelt. Diesen
n Vergnügenn gehen wir nach. Zu
Beginn
B
fertig
gen wir noch
h einen Lederrbeutel, auf ddessen Innen
nseite wir
ein
e Rundmüh
hlespielbrett zeigen. Diesses war bei dden Römern weit
verbreitet
v
un
nd äußerst be
eliebt.
Gmünd sortiieren und zuordnen
Archäo--Detektive – Funde auss römisch G
Empfohlen
E
ab
b 7 Jahren / Klasse
K
2

Bei
B Baumaßn
nahmen oder archäologisschen Grabuungen werde
en nicht
nur
n vollständ
dige Gegensttände wie Glasbecher, Keeramikgefäß
ße oder
Figuren
F
aus M
Metall gefun
nden. Meist sind
s
es davonn nur Bruchsstücke. So
gibt
g es viele FFunde von der
d ehemaligen römischeen Siedlung am
a Kastell
Schirenhof,
S
d
die untersuch
ht, geordnett und bestim mt werden müssen.
m
Als
A Archäo-D
Detektive dürrft ihr solche
e Funde sortieeren und herausfinden,
a
w
was diese Bru
uchstücke ein
nmal als Gannzes waren. Im
I
Museum
M
kön
nnt ihr dann entsprechen
nde Artefaktee bewundern.
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Mittelalter / Staufer
S
Schwäbisch Gmünd ist die ältestte Staufersta dt. Deshalb nimmt die Zeit der Stauffer im Museu
um einen
wichtigeen Platz ein. Prägnante originale Objeekte, darunte
er Architektu
urfragmente von der Marienund Johaanniskirche, Skulpturen und
u Modellee machen das Thema erfa
ahrbar. Eine eigene Abte
eilung
zeigt diee Nachbildun
ngen der Reicchskleinodien
n.
en Nachmitttag Prinz od
der Prinzesssin sein - Kronen
K
bastteln
Für eine
Empfohlen
E
fü
ür alle Altersstufen

Warum
W
trageen auf den ausgestellten
a
Bildern undd Skulpturen Personen
Diademe
D
und
d Kronen? Außerdem
A
kö
önnen die Naachbildungen
n der
Reichskleinod
R
dien, Krone, Reichsschwert, Reichsappfel und
Krönungsma
K
antel bewund
dert werden. Nach Auflöösung der Fra
agen
werden
w
fantaasievolle Kro
onen gebaste
elt.

n erzählen – Ein persönliches Wap
ppen malen
n
Wappen
Empfohlen
E
ab
b 6 Jahren / Klasse
K
1

Jedes
J
Wappeen kann Geschichten erzählen, über den Namen,, den
Beruf
B
und au
uch die Herkunft des Wappenträgerss. Ursprünglicch waren
Wappen
W
das Erkennungsszeichen der Ritter, doch später legte
en sich
Bürger,
B
Baueern und auch
h Städte solche Erkennunngsmerkmale
e zu.
Wir
W machen uns auf die Suche nach Familienwapppen im Musseum und
entwerfen
e
daann ein ganzz persönliche
es.

ktur des Miittelalters - Wasserspe ier suchen
Architek
Empfohlen
E
fü
ür alle Altersstufen

Die
D phantasieevollen Wassserspeier dess Heilig-Kreuuz-Münsters geben
viele
v
Rätsel aauf. Welche Darstellunge
D
en kann mann entdecken und wem
sind
s
diese äh
hnlich? Spuck
ken alle Wassserspeier wi rklich Wasse
er?
Bei
B einer Spu
urensuche du
urchs Museum kann mann einige dieser
Gestalten
G
en tdecken und
d ihr Geheim
mnis lüften.
Im Anschlusss daran, werden Phantasiewesen moodelliert.
Kleidung im Mittelalterr
Bettler, Bauer, Bürrger und Edelmann – K
Empfohlen
E
fü
ür alle Altersstufen

Im Mittelalteer trug man weder
w
Jeans noch Sweattshirts.
Kleidervorsch
K
hriften legten
n fest, wer was,
w aus welcchem Material und in
welchen
w
Farb
ben wann zu
u tragen hattte. Wir tauchhen in die Welt
W des
Mittelalters
M
eein und erkunden, wie sich die Mensschen dieser Zeit
gekleidet
g
hab
ben. Die Gew
wandungen aus der der Gewandmeisterei der
Staufersaga
S
helfen uns, in die Rollen der verschieedenen Perso
onen zu
schlüpfen.
s
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Hinwe
eise
der Program
mme
Dauer d
ca. 2 Stu
unden
Gruppengröße
ei Begleitperssonen
Schüler- / Kindergarttengruppen max. 25 Kin der und zwe
Kosten
Schulklassen
n nach Aufw
M
wand, max. 4 Euro / Teiln
nehmer
20 Euro / Gruppe, Materialkoste
Kindergaartengruppen
frei, Matterialkosten nach Aufwand, max. 4 EEuro / Teilneh
hmer
Kindergeeburtstag, biis 10 Kinder
2 Stundeen: 70 Euro, jedes zusätzzliches Kind 10 Euro
3 Stundeen: 100 Euro
o, jedes zusätzliches Kind
d 10 Euro
Besuch
ergarten- und
burtstagsgrup
ppen sind auuch
Besuche von Schulklassen, Kinde
d Kindergeb
gszeiten des Museums und
u auch mo
ontags möglicch.
außerhalb der reguläären Öffnung
ungen bitte mindestens zwei
z
Wocheen im Vorauss.
Anmeldu
Aufsichtspflicht
l
währen
nd des gesam
mten Museum
msbesuchs bei
b den Begleeitpersonen.
Die Aufssichtspflicht liegt
Beratun
ng und Anm
meldung
Museum
m im Predigerr
Johannissplatz 3
73525 SSchwäbisch Gmünd
G
Telefon 07171 603-4
4130
museum
m@schwaebissch-gmuend.de‘
www.museum-galerrie-fabrik.de
Dank
den personell und finanziiell unterstüttzt durch den
n Gmünder M
Museumsverrein e. V.
Die Aktivvitäten werd
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