Materialien und Workshops
a. Materialien

(bitte bei der Anmeldung konkret nachfragen)

Fragebögen

Beschreibung
… zu den Museumsräumen, zur Stadt- und
Regionalgeschichte, zur Ur- und Frühgeschichte, zum
Thema Ziegelei u. s. w.

Gesteine/Eiszeit im Museum

• Film: „Die letzte Eiszeit in Brandenburg“
• Geologie zum Anfassen – Steine mit Erläuterung
• Fossilien freilegen und bestimmen

Spiele

• KW-Spiel: Brettspiel mit Fragen zur Stadtgeschichte (ideal
in Verbindung mit einer Stadtführung)
• Elektrospiel: verschiedene Themen (neue Ideen gefragt)
• Historisches Kinderspielzeug

Ur- und Frühgeschichte

• Kurzfilme: „Pfeil und Bogen“, „Hasenbraten“,
„Bekleidung“, „Bohrmaschine“
• Arbeitsblätter vorhanden
• Steinzeitwerkzeuge ausprobieren,
• Mehl mahlen mit einem Stein,

Wiegen, Kaufen, Rechnen

Mit verschiedenen Waagen lernen Kinder wiegen,
vergleichen, sie können verkaufen oder kaufen und lernen
spielerisch rechnen…

Ziegelsteine

• …selber formen
• Film: Geschichte von der Ziegelstreichform zur
Industrialisierung
• Frageblätter vorhanden (mit ausführlichen Antworten)

Weiteres

Suchen Sie andere Materialien oder möchten Sie historische
Geräte mit Ihrer Kindergruppe ausprobieren, fragen Sie nach.
Nicht alles lässt sich umsetzen, aber manches kann
ermöglicht werden.
Vorbereitungen für den Museumsbesuch nehmen wir gern
entgegen, um sie anderen Gruppen zur Verfügung zu stellen
(Fragestellungen, Entdeckeraufträge, thematische
Herangehensweisen).

b. Workshops

(genaue Absprachen bitte dienstags zwischen 14 und 17 Uhr, optimal nach telefonischer
Ankündigung)

Schulstunde und alte
Kinderspiele (in zwei Gruppen)

Beschreibung
• Während eine Gruppe „Unterricht“ hat, Griffel
kennenlernt, die alte Schrift versucht zu lesen, haben die
anderen „Pause“ und lernen/spielen typische Kinderspiele
vergangener Zeiten
• Schulstunde auch in Kombination mit anderer Thematik
möglich, z.B. Schreiben mit Feder und Bambusgriffel oder
dem Besuch der laufenden Sonderausstellung

Wandertag Gesteine/Eiszeit

• Die Gletscher der Eiszeit haben Steine und Fossilien aus
allen Erdzeitaltern nach Brandenburg geschoben. Nach
einer Einführung über die verschiedenen Gesteine im
Museum geht eine Exkursion zum Kiesabbaugelände in
Zernsdorf, wo die Kinder selbst Steine finden, sortieren
und benennen. Jeder Stein erzählt seine eigene
Geschichte.
• Kombination mit dem Film „Die letzte Eiszeit in
Brandenburg“ bietet sich an
• (Nach Absprache kann auch zuerst Gefundenes im
Museum anhand der dort vorhandenen Sortierung
bestimmt werden.)

Papier und Feder

• Selbst Papierschöpfen
• mit Federn schreiben

Ur- und Frühgeschichte

• Kinder können Steinzeitwerkzeuge wie Schaber und
Klingen ausprobieren, mit einem Stein Mehl mahlen, …
• Kurzfilme (siehe Materialien) können geschaut werden.
• Arbeitsblätter sind vorhanden
• (Absprachen im Vorfeld sind sinnvoll, ggf. Einweisung der
Lehrer in die Materialien)

Ton und Ziegel

• Besuch der Sonderausstellung „Ziegeleigeschichte im
Dahmeland“, Herstellung eines eigenen Ziegels
• Wandertag mit Einführung im Museum und Exkursion zu
den Resten einer alten Ziegelei bei Mittenwalde
• Film zur Ziegelproduktion: „Vom Ton bis zum Ziegel“
• Arbeitsblätter mit erklärenden Antwortbögen sind
vorhanden

Weiteres

Haben Sie konkrete Workshop-Ideen, die Sie im Museum
umsetzen möchten, sprechen Sie uns an.

