> Angebote für Kindertagesstätten
zur Kunstsammlung

WS | 3+4 Jahre , Dauer nur 60 Minuten, max. 10 TN

„Das Gelb, das Rot und das Blau“
Die Jüngsten werden eingeladen, das Museum als unbekannten Ort zu
erkunden und mit ihrer alterstypischen Neugierde verschiedene Kunstwerke kennen zu lernen. Dabei stehen die Grundfarben im Mittelpunkt.
Ihre Freude am selbstständigen "Schaffen" können sie in der Werkstatt
erleben und ihre vielfältigen Ideen ausprobieren.

WS | 3+4 Jahre , Dauer nur 60 Minuten, max. 10 TN

„Der Kopf ist rund...“
... hat Augen, Nas und Mund!" Mutter und Kind, dargestellt als Doppelporträt
in Form einer Skulptur sowie Gemälde veranlassen die Kleinsten das eigene
Gesicht zu erkunden. Mit Tasthandschuhen und genauem Hinschauen finden
sie Zugang zur Skulptur und probieren dann in der Werkstatt das Plastizieren
eines Kopfes aus Knetmasse aus.

WS | 5+6 Jahre

„Farbensammler unterwegs im Museum“
In den Gemälden der Sammlung gibt es verschiedene Farben zu entdecken.
Wie werden sie bezeichnet und was passiert, wenn sie gemischt werden?
Wo finden wir diese in unserem Alltag und welche Bedeutungen haben sie?
Im Anschluss an eine spannende Führung gestalten die Kinder ein farbenprächtiges Bild.

WS | 5+6 Jahre

„Das bin ich – mein Selbstporträt entsteht“
Ob als Skulptur oder als Porträt, die Darstellung eines Gesichtes ist
immer spannend. Wie entsteht ein Porträt und wieso war es früher so
wichtig? Wer wurde gemalt und wie wurden diese Personen dargestellt?
Das eigene Gesicht wird erkundet und im Anschluss ein Selbstporträt
gestaltet.

WS | 5+6 Jahre

„Vorsicht zerbrechlich – wunderschönes Porzellan!“
Vasen, Schalen, Geschirr und vieles mehr mit farbenfrohen Bemalungen
bringen die Kinder zum Staunen. Was ist das für ein Tier, das da auf der Vase
sitzt? Wie wird so etwas hergestellt und was ist überhaupt Porzellan?
Spielerisch werden wir die Antworten darauf finden und anschließend in der
Werkstatt als Porzellanmalerinnen und -maler aktiv.

WS | 5+6 Jahre

„Der Maler Joan Miro“
Als „Museumsdetektive“ machen wir uns auf die Suche nach einem
ganz bestimmtem Kunstwerk des Künstlers Joan Miró. Seine
Fantasiefiguren, als Skulptur oder in seinen Gemälden, inspirieren
uns zum Gestalten eines Bildes. Dabei lernen wir die Farben und
Formen kennen, die man immer wieder in seinen Werken entdecken kann

Sie vermissen oder wünschen einen ganz bestimmten Workshop?
Sprechen Sie uns einfach darauf an!
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