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Sommerferien in Köln – langweilig? Kann, aber muss nicht sein. In acht Museen der Stadt wird 
wieder einmal nicht nur geguckt, sondern auch selbst gestaltet. Welches Mädchen wollte nicht 
immer schon wissen, wie die alten Römerinnen sich schminkten und welche Düfte sie 
mochten? Im Römisch-Germanischen Museum erfahren sie es – und können es vor allem 
selbst ausprobieren. Jungs dürfen aber auch kommen. (14./15.7.). Eltern und Kinder können es 
aber auch im Rautenstrauch-Joest-Museum den Indianern gleichtun und auf leisen Sohlen 
durchs Museum schleichen – mit selbst genähten Mokassins, versteht sich. (7./8. 8.). Im 
Museum für Angewandte Kunst können Kinder unter dem Titel "Ein Frühstück im Bett" 
kostbares Porzellan betrachten und sich selber ihr Frühstücksgeschirr basteln. Pausenproviant 
und Lieblingstasse sind mitzubringen. Das Bett kann zu Hause bleiben!  
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Insgesamt 41 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen und für 
Erwachsene bietet das Programm, das Kinder auf kreativem Weg mit Kunst und Museum in 
Kontakt bringen will. 
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Ein Bonbon ist sicher eine Aktion mit dem Künstler Ivo Weber. Der wird vom 16. bis 20. Juli mit 
Jugendlichen eine bewegliche "Klickerklangmaschine" bauen, die dann einen festen Platz im 
Skulpturenpark an der Zoobrücke bekommen wird. 
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Bei einem großen Abschlussfest am 17. August (ab 14 Uhr) im Museum für Angewandte Kunst 
können sich die Teilnehmer aller Kurse kennen lernen und auch die Ergebnisse ihrer Arbeiten 
vorstellen. Garniert wird das Ganze mit einer Modenschau, bei der Gewänder und Kostüme aus 
"Anfass-Sammlungen" verschiedener Museen gezeigt werden. Das Sommerferien-Programm 
ist in allen Museen erhältlich. 
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Vokabular  

schminken to make up 

das Gewand (Gewänder PI.) (old) dress 

garnieren to garnish, to decorate 

© University of Surrey 
This page can be photocopied for classroom use only. 



 

Question 8a 

Bitte suchen Sie im Text die fünf erwähnten Aktivitäten der verschiedenen 
Kölner Museen. 

1 _________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________ 

3 _________________________________________________________________________ 

4 _________________________________________________________________________ 

5 _________________________________________________________________________ 

Question 8b 

Bitte lesen Sie den Text und beantworten Sie die folgenden Fragen auf 
Deutsch. 

1 Für wen sind diese Ausstellungen gedacht? 

 _________________________________________________________________________ 

2 Museen veranstalten dieses Programm; was ist ungewöhnlich? 

 _________________________________________________________________________ 

3 Was soll man für den Kurs im Museum für Angewandte Kunst mitbringen? 

 _________________________________________________________________________ 

4 Was soll man nicht mitbringen? 

 _________________________________________________________________________ 

5 Wer hilft den Jugendlichen, die ,Klickerklangmaschine’ zu bauen? 

 _________________________________________________________________________ 

6 Wer darf zu dem Abschlussfest kommen? 

 _________________________________________________________________________ 

7 Was kann man außer der Modenschau beim Abschlussfest sehen? 

 _________________________________________________________________________ 

8 Wo kann man mehr über diese Kurse erfahren? 

 _________________________________________________________________________ 
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