RALLYE KINDER DER WELT
Liebe Weltentdeckerin, lieber Weltentdecker,
ich, der kleine Museumsrabe Konti, begrüße dich herzlich
im Museum Fünf Kontinente!
In unseren Ausstellungen erfährst du, wie Menschen und
natürlich auch Kinder, in verschiedenen Regionen der
Erde leben.
Was ist ihnen wichtig? Wie gestalten sie ihren Alltag?
Woran haben sie Freude? Gibt es Ähnlichkeiten zu deinem Leben?
Und Unterschiede?
Ich wünsche dir viel Spaß und viele interessante Entdeckungen bei deiner Weltreise im Museum.

UND LOS GEHT’S!
Jedes Kind auf der Welt hat einen Namen.
Wie heißt du?
Schreibe deinen Vornamen auf, wenn du magst kannst du auch noch eine
kleine Zeichnung von dir machen.

Frag doch einmal deine Eltern, warum sie deinen Namen für dich ausgewählt
haben.

ORIENT (erster Stock links)
Willkommen in unserem orientalischen Wohnzimmer. In solchen oder
ähnlichen Zimmern treffen sich z.B. Familien in Marokko, um abends vom Tag
zu berichten und gemeinsam an einem niedrigen Tisch zu essen. Dabei dürfen
sich alle von einem großen Teller bedienen und es wird traditionell mit der
rechten Hand gegessen. Wie findest du das?
Was muss man machen, bevor man ein orientalisches Zimmer – auch unseres
hier im Museum – betritt?
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Wie kommst du in die Schule? Mit dem Schulbus, zu Fuß oder mit dem Auto?
In Indien oder Pakistan kann es vorkommen, dass die Kinder mit solch einem
Gefährt zum Unterricht gebracht werden. Wie heißt so ein großes Dreirad?
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OZEANIEN (erster Stock links)
Mit was hast du als kleines Kind gerne gespielt? Vielleicht mit Autos, die so
aussahen, wie richtige Autos? Oder einem nahezu echten Puppenwagen?
Auch in Ozeanien spielen Kinder mit Dingen, die es so ähnlich auch in der
Erwachsenenwelt gibt. Schau dir z.B. mal das kleine Boot in der Vitrine an.
Findest du Ähnlichkeiten mit dem großen Fischerboot?
Von welcher kleinen Insel zwischen Taiwan und den Philippinen stammt das
kleine Spielzeugboot? Du entdeckst sie auch auf der Landkarte, die auf dem
grauen Podest befestigt ist.
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Magst du Schmuck? Woraus besteht er hier bei uns in Europa?
In Ozeanien verwenden die Menschen viele Dinge, die sie in der Natur finden,
um daraus Schmuck zu machen: Muscheln, Schnecken, Seeigelstacheln… Ein
besonders hübsches, grün schimmerndes Kinderarmband kannst du in einer
der Schubladen (zieh sie auf!) entdecken. Woraus ist es gemacht?
Aus den Brustpanzern des
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MYANMAR (erster Stock rechts)
In vielen Ländern der Erde tragen die Kinder Schuluniform.
Findest du es gut, wenn alle Kinder im Unterricht gleich angezogen sind?
Welche Farben haben Hose und Hemd der Schuluniform, die du auf unserem
Marktplatz entdecken kannst?
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Warst du schon mal in einem Marionettentheater? In Myanmar war das
Marionetten-Theater schon vor langer Zeit sehr beliebt bei Groß und Klein,
Arm und Reich.
Wenn du genau hinsiehst, entdeckst du die Kinder auf den kleinen historischen
Fotos auf der Info-Tafel. Anders als bei uns dauerte das Spiel oft die ganze
Nacht lang. Und die Menschen erfuhren nicht nur ausgedachte Geschichten,
sondern zum Beispiel auch Neuigkeiten aus dem Königspalast, die sie sich nur
mit Hilfe der Marionetten zu sagen trauten.
Welche Marionette gefällt dir besonders gut?

AFRIKA (zweiter Stock links)
Gehst du manchmal zum Friseur? Wie erklären du oder deine Eltern ihm, wie
deine Haare danach aussehen sollen? In manchen afrikanischen Ländern ist das
ganz einfach. Man zeigt die gewünschte Frisur einfach auf solch einer
Frisurentafel, die wir für unsere Ausstellung natürlich extra groß gemacht
haben.
Welche Farben haben die Ohrringe, die manche der Frauen tragen?

UND

11

Kennst du das Märchen von „Der kleinen Meerjungfrau“ oder Arielle? Auch in
Afrika gibt es Erzählungen von einer Nixe, die im Wasser lebt und sich nur
manchmal den Menschen zeigt. Wie heißt diese Nixe?
Achtung: Die Holzfigur, die du suchst, hat keinen Fischschwanz, sondern eine
Schlange in den Händen!
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NORDAMERIKA (zweiter Stock geradeaus)
Jetzt machen wir eine kleine Zeitreise rund 100 Jahre in die Vergangenheit in
den hohen Norden Amerikas. Und nun stell dir vor, es regnet und stürmt und
du hast nur Dinge aus der Natur, um nicht ganz und gar nass zu werden. Was
würdest du verwenden, um dir einen wasserdichten Parka zu nähen? Und aus
welchem Material ist dieser Kinder-Parka gemacht?
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SÜDAMERIKA (zweiter Stock links)
Knabberst du gerne Popcorn? Der Mais, den man dafür braucht, stammt
ursprünglich aus Mexiko. Er war eine so wichtige Speise für die Menschen in
Mittel- und Südamerika, dass sie Maisgottheiten verehrten, und hofften, sie
würden ihnen gute Ernten bescheren.
Auch unsere kleine Figur stellt ein göttliches Wesen dar. Wenn du genau
hinsiehst, erkennst du die Maiskolben auf seinem Kopf. Sie ist fast 1000 Jahre
alt!
Aus welchem südamerikanischen Land stammt die kleine Statue?
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Prima, alles richtig gelöst. Deine Belohnung kannst du dir an der Kassentheke abholen.
Ich freue mich, dich bald wieder im Museum Fünf Kontinente begrüßen zu dürfen!
DEIN KONTI

