
   durch die Puppenausstellung 

Puppe ist nicht gleich Puppe. Im Museum begrüßen Dich modisch-elegante Damen, fre-
che Lausbuben und Babys zum Liebhaben. Sie alle erzählen Geschichten. Es ist spannend 
zu sehen, wie die Kinder früher mit Puppen gespielt haben, aus welchem Material sie ge-
macht wurden und was für verschiedene Puppen es überhaupt gibt. 

Dazu passt: als Modedesigner Klamotten und Schmuck für die eigene Puppe entwerfen 
oder als Puppenmacher(in) eine eigen Puppe bauen – das macht sogar Buben Spaß! 

… und natürlich haben wir auch für die   aktuelle Sonderausstellung ein 

Geburtstagsprogramm in petto – frag einfach nach! 

Zeitrahmen für alle Geburtstagsaktionen: 2 Stunden, auf Wunsch variierbar 
Kosten: 70 Euro (bis 10 Kinder), Materialkosten nach Verbrauch (zw.1 und 3 Euro pro Kind) 
Weitere Informationen gibt es unter Tel.: 08821/7303105 

   durch die Porzellanausstellung 

Wo ist die geheime Skizze der neuen Porzellanfigur? Der berühmte Hofbildhauer Kändler 
ist in argen Nöten und braucht Eure Hilfe. Werdet zu Detektiven, schnappt Euch Lupe und 
Geheimkarte und helft ihm, seine Skizze wiederzufinden. Verschlüsselte Botschaften, ge-
heimnisvolle Rätsel und verborgene Zeichen warten nur darauf, von Euch entdeckt und 
gelöst zu werden. 

Dazu passt: Porzellan bemalen oder selbst Bildhauer werden mit echter  Modelliermasse 

   durch das ganze Museum 

Wir schwindeln uns gemeinsam durchs Museum! Wurde das Rezept für Porzellan 
wirklich geklaut? Gibt es Puppen, die sprechen können? Kann man aus Eichhörnchen 
trinken?  Ihr hört wahre und erfundene Geschichten und macht Euch auf die Suche 
nach der Wahrheit. Da wird geflunkert, dass sich die Balken biegen – und am Ende 
wissen wir, wer von Euch der Schwindelmeister des Tages ist. 

Dazu passt: "Lügenwerkzeug" erfinden und bauen  

Geburtstag im Museum Aschenbrenner 

 

Lade Deine Freunde ein und feiere mit ihnen einen unvergesslichen Geburtstag. 

Worauf hast Du Lust? Auf einen Detektiv-Geburtstag? Auf Lügengeschichten oder 

Puppengeheimnisse? Such Dir eine Tour und ein Kreativprogramm aus. Du kannst 

Tour und Kreativprogramm auch wild kombinieren. Ihr werdet viel Spaß haben – 

und Museumsmaskottchen Mops Otto ist natürlich immer dabei. 


