Kind sein bei den Römern
Hier betrachten wir gemeinsam Römerfunde
und gehen der Frage nach, wie die Kinder wohl
damals lebten. Gingen sie in die Schule?
Was haben sie gegessen und getrunken, welche Kleidung trugen sie und welche Spiele haben sie gespielt? Anschlie-ßend können verschiedene Aktionen durchgeführt werden:
•
•
•
•

Schatzsuche im Sand
Ausprobieren von römischen Spielen
Anfertigen eines Mosaiks
Römerspiel im Lederbeutel

Die hierbei entstandenen Werke dürfen mit
nach Hause genommen werden.

Kinder im Museum
Museumspädagogische Angebote für
Kindertagesstätten
Kind sein in der Steinzeit
Über eine Geschichte werden die Kinder in die
Steinzeit versetzt und lernen so etwas über das
Leben der Menschen vor 10.000 Jahren. In der
Geschichte werden Objekte aus der Ausstellung mit eingebunden. So können die Kinder
diese Dinge, die sie jetzt aus eigener Anschauung kennen, in ihre Fantasie mit einbinden.

• Dauerausstellung zur Stadtgeschichte
• Wechselnde Ausstellungen zur Kunstund Kulturgeschichte

im Freiherr-vom-Stein-Haus Langenfeld

Die Geschichte beruht auf archäologischen
Erkenntnissen und spricht so die Fantasie der
Kinder in einer Art an, dass sie in das Thema
eintauchen können. Anschließend können verschiedene Aktionen durchgeführt werden:
•
•
•
•

Schatzsuche von Steinzeit-Repliken im
Sand
Höhlenmalerei
Vorführung Steinzeitfeuerzeug
Herstellen eines Steinzeitanhängers und
Ausprobieren eines Steinzeitbohrers

Die hierbei entstandenen Werke dürfen mit
nach Hause genommen werden.
www.stadtmuseum-langenfeld.de

Im Mittelpunkt unserer museumspädagogischen Programme für Vorschulkinder stehen
die Kleinsten sowohl bei der Behandlung der
Themen als auch bei den angewandten Methoden. Das Museum wird zu einem Erlebnisort, in
dem Vergangenheit „begreifbar“ wird.

Museumskoffer

Diese Methode ist besonders geeignet als Vorbereitung auf den Museumsbesuch. Wir kommen zu Ihnen in die KiTa und präsentie-ren
den Kindern einen Exponatkoffer mit Originalobjekten.
Die meisten dieser Objekte können von den
Kindern in die Hände genommen und begutachtet werden.
Anschließend wird gemeinsam überlegt, um
was für einen Gegenstand es sich handelt und
wer diesen benutzt hat. Bei dieser Aktion wird
Interesse am Thema geweckt und nachhaltiges
Lernen angebahnt.

Forschertour
Die Kinder lernen das Museum erstmalig kennen, indem sie „Ähnliches“ zu Gegenständen
ihrer Lebenswelt suchen. Die Kinder bekommen einen ihnen gut bekannten Ge-genstand
in die Hand und können gemeinsam das Objekt-Pendant in der Ausstellung suchen. Ist das
Museumsobjekt gefunden, folgt ein Gespräch
hierüber.

Stadtmuseum | Stadtarchiv Langenfeld
im Freiherr-vom-Stein-Haus
Hauptstraße 83 •40764 Langenfeld

Angebote zu den
Wechselausstellungen

Tel. 02173/ 794-4410
www.stadtmuseum-langenfeld.de

Hier bekommen die Kinder die Möglichkeit,
sich auf unterhaltsame Weise mit Kunstwerken zu beschäftigen. Durch verschiedene
Kunstspiele und Betrachtungsweisen können
sich die Kinder der Kunst aus der Welt der Erwachsenen spielerisch nähern und so ihren eigenen Zugang zu ihr finden.

Öffnungszeiten der Ausstellungen:
Di – So 10 – 17 Uhr
Eingabe für Navigationsgeräte:
Freiherr-vom-Stein-Straße 1
Parkplatz neben dem Haus (kostenpflichtig).
ÖPNV: Haltestelle Freiherr-vom-Stein-Straße
Linie 777 und 785
Das Haus ist über den Aufzug auch mit Rollstuhl zugänglich.

Information und Buchung
Frau Alexandra Hinke M. A.
Tel: 02173/794-4403
E-Mail: alexandra.hinke@langenfeld.de

