
Verschiedene Aktionen in den unterschiedlichenMuseen der Stadt

Ferien imMuseum
Halberstadt (la/pm). In den ver-
schiedenen Museen der Stadt
warten ebenfalls zahlreiche Ak-
tionen auf die Ferienkids.

Im Heineanum beispielsweise
kann die aktuelle Ausstellung
„Mechanische Tierwelt“ besucht
werden. Sie zeigt originale his-
torische Blechspielzeugtiere,
die mit Vogelpräparaten und in-
szenierten Fotografien in ihr
scheinbar natürliches Umfeld
versetzt sind. Sie umfasst 57
verschiedene Objekte von inter-
nationalen Herstellern aus den
Jahren 1900 bis 1970. Ein Film
zeigt zudem alle funktionstüch-
tigen Blechtiere in ihren charak-
teristischen Bewegungen.
Blechspielzeuge haben eine lan-
ge Tradition. Wann immer aber
sie sich klappernd in Bewegung
setzten, schaute ihnen jeder
staunend hinterher. Es sind klei-
ne technische Wunderwerke,
die sich zumeist mit Hilfe eines
Schlüssels von Kinderhand zum
Leben erwecken lassen. Unter
den Blechtieren befinden sich
zahlreiche Nachbildungen ver-
schiedenster Vogelarten, die
auch im Bestand des Heinea-
nums sind. Mit ihnen lässt sich
eine Kombination schaffen, die
eine überraschend neuartige
Themenerweiterung in natur-
kundlichen Museen entstehen
lassen könnte. Diesen Ansatz
will das Vogelkundemuseum
Heineanum aufgreifen und mit
dieser Wanderausstellung um-
setzen.
In den Ferien bietet das Team
des Museums tolle Aktionen für
Kinder an: Am 26. und 27. Okto-
ber, jeweils um 14 Uhr, gilt es in
der Ausstellung sechs „ausge-
brochene“ Vögel zu suchen. „An

den jeweiligen Verstecken sind
Buchstaben zu finden, die zu-
sammen am Ende ein Lösungs-
wert ergeben“, verrät Museums-
pädagogin Evelyn Winkelmann.
Im Anschluss wartet dann eine
spannenden Rallye in drei ver-
schiedenen Klassen auf die Fe-
rienkinder.
Um Anmeldung wird unter der
Telefonnummer 03941/551474
gebeten.

Im Städtischen Museum können
sich Kinder zwischen sechs und
zwölf Jahren auf „Rallye durch
die Stadtgeschichte“ begeben.
Anhand von altersgerechten
Rätselaufgaben durchforsten
die Kids spielerisch das Museum
nach den im gesamten Haus
verteilten Lösungsobjekten und
erhalten am Ende nicht nur ein
kompaktes Wissen zur Halbers-
tädter Geschichte sondern auch
einen Museumsforscherausweis
und ein kleines Geschenk.
Start: Do, 28.10. um 10 Uhr

Anmeldung: Tel. 03941-551474
oder aufsicht@halberstadt.de

Im Schraube-Museum wird wie-
der die beliebte Aktion
„Schräubchens Seifenzauber“
für Kinder zwischen 5-18 Jahren
angeboten. Dabei kann jedes
Kind eine eigene Seife oder Ba-
dekugel selber herstellen und
hierbei Farbe und Duft durch
den Zusatz von Kräutern oder
getrockneten Blütenblättern –
natürlich alles ökologisch unbe-
denklich – selbst bestimmen
und anschließend im eigenhän-
dig gefertigten Geschenksäck-
chen mit nach Hause nehmen.
Dazu wird selbstverständlich
auch beim Rundgang durch die
Wohnräume von Fräulein
Schraube anschaulich erklärt,
wie zu Uromas Zeiten Körperhy-
giene im Gegensatz zu heute
funktionierte.
Start: Fr, 29.10. um 10 Uhr
Anmeldung: Tel. 03941-551474
oder aufsicht@halberstadt.de

Im Heineanum wartet unter anderem eine spannende Rallye auf
die Ferienkinder. Museumspädagogin Evelyn Winkelmann und
Museumschef Dr. Rüdiger Becker haben diese bereits persönlich
getestet. Foto: Dr. Maria Lang
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