  

Kindergeburtstage
n

im Stadtmuseum Hattingen

Geburtstag feiern im Stadtmuseum -

ein besonderer Tag für dich und deine Gäste.
Nach „Pinsel drehen“ und Geschenke auspacken geht’s los! Bei einer
spielerischen Führung durch die jeweilige Ausstellung gibt es so manches zu
erkunden und zu entdecken.
Danach heißt es im Atelier gestalterisch selbst
aktiv werden. Egal ob du 6 oder 12 Jahre alt
wirst, für jedes Kind ist etwas dabei.

Themenbeispiele


Mit dem Mammut in die Steinzeit
Hier könnt ihr … mit Federn, Muscheln und Ton eigene Amulette
herstellen und Lederbeutel fertigen, mit Pastellkreiden zeichnen
oder mit selbst angemischten Farben eigene Höhlenbilder malen.



Knappe, Ritter, Burgfräulein
Hier könnt ihr … eigene Schilde, Helme und Wappen anfertigen
und sogar eine richtige Ritterrüstung anprobieren. Aber wie sah so
ein Leben auf der Burg eigentlich aus und haben die Ritter
wirklich immer nur gekämpft? Lasst euch überraschen!



Achtung Museumsdetektive!
Hier könnt ihr … auf Spurensuche gehen nach geheimnisvollen Dingen und
„verschwundenen“ Schätzen. Auf der spannenden Entdeckertour durchs Stadtmuseum
gibt es so manches knifflige Rätsel zu lösen – Ausrüstung ist vorhanden.

Marktplatz 1-3, 45527 Hattingen-Blankenstein, T: 02324-204-3522, www.stadtmuseum.hattingen.de



TonGestalten
Hier könnt ihr … kneten, formen, ritzen und modellieren.
Schon die ersten Menschen haben Gefäße aus Ton geformt
und gebrannt. Versucht es doch selbst einmal und gestaltet
Schalen, Becher und einfache Figuren.



Fahnen erzählen Geschichte(n)
Hier könnt ihr … eure eigene Fahne, Flagge oder Wimpel gestalten. Sie sind klein oder groß,
aus Samt oder Seide, mit viel Aufwand gestaltet erzählen sie so manche Geschichte aus
vergangener Zeit. Ob bemalt, beklebt, gestichelt oder genäht – eurer Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt.



Farbe, Form, Figur
Hier geht ihr … auf eine kreative Reise durch die Welt der
Kunst und experimentiert mit verschiedenen Materialien und
künstlerischen Techniken. Ob bauen, drucken, malen, reißen,
collagieren - so gut wie alles ist möglich.

 

Organisatorisches
Teilnehmer und Teilnehmerinnen
Bis zu 12 Kinder ab 6 Jahren (plus eine Begleitperson)
Zeitraum
3 Stunden
Treffpunkt
Atelier des Stadtmuseums
Kosten
105 Euro
Der Geburtstagstisch wird von uns vorbereitet und geschmückt.
Im Preis inbegriffen ist ein kleines Geschenk für das
Geburtstagskind. Sie bringen lediglich Speisen und Getränke
mit.
Anmeldung oder/und weitere Informationen unter 204-3521
204-3522
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