Labyrinth
Kindermuseum
Berlin

Eine Abenteuerreise
für Familien
und junge Weltentdecker
aus Kita, Hort & Schule

Ganz weit weg – und alles ganz anders? Wohnen,
essen, bauen, schreiben, arbeiten, kommunizieren …
mit „Ganz weit weg – und doch so nah“ und allen
Sinnen die Freude an Unterschieden und Gemeinsamkeiten, an Fremdem und Vertrautem entdecken.

in der Fabrik Osloer Straße, Osloer Straße 12, 13359 Berlin
Telefon: 030. 800 93 11-5o , Fax: 030. 494 80 97

www.labyrinth-kindermuseum.de
anmeldung@labyrinth-kindermuseum.de
Bürozeiten für Gruppenanmeldungen:
Mo.– Mi. 9 – 13 | 14 – 16 Uhr | Do. 12 – 17 Uhr | Fr. 9 – 14 Uhr

> Öffnungszeiten

Fr.+ Sa. 13 – 18 Uhr | So. 11 – 18 Uhr

Öffnungszeiten während der Berliner Schulferien
Mo. – Fr. 9 – 18 Uhr | Sa. 13 – 18 Uhr | So. 11 – 18 Uhr

Öffnungszeiten für Gruppen
Kita, Schulklassen und andere Gruppen
Mo. – Fr. 9 – 11 Uhr und 11.15 – 13.15 Uhr
Nachmittagstermine zw. 13.30 und 18 Uhr frei wählbar
für Gruppen ab 30 Personen

> Eintritt

Kinder und Erwachsene: € 4,50
Immer freitags, immer günstig: € 3,50
Familien: € 13,– (Ermäßigung mit Familienpass möglich)
Gruppen: € 4,– pro Person

„Ganz weit weg – und doch so nah“ – manchmal reichen
wenige Schritte oder kleine Reisen (im Kopf …),
um Vorurteile über Bord zu werfen.
Also, auf die Reise, fertig, los!

Jahreskarten, Ermäßigungen, Rabatt-Aktionen
siehe www.labyrinth-kindermuseum.de

>
Labyrinth Kindermuseum Berlin:
Kinder lernen dann am besten, wenn sie die Welt selbst
entdecken können. Deshalb zeigen wir in der historischen
Zündholzmaschinenfabrik seit über 15 Jahren wechselnde
Erlebnisausstellungen für Kinder, begleitet von einer
neuen Kreativwerkstatt sowie Projekten, Ferienprogrammen,
Kindergeburtstagen, Events, Fortbildungen und dem
Ausstellungsverleih.
Ziel ist es, die soziale und kulturelle Bildung,
die Kreativität und die individuellen Stärken der Kinder
zu fördern. Das aktive, kooperative Lernen steht dabei
im Mittelpunkt. 2012 wurde das Kindermuseum für den
internationalen „Children’s Museum Award“ nominiert.

Gr up pe n au s Ki ta, Ho rt

Neu: Die BonusCard für Gruppen!
Beste Verbindungen
' 8 > Pankstraße, ' 9 > Osloer Straße
* 1, 2, 8, 9, 25, 85 > Bornholmer Straße
/ 13, / 27, ; 50 > Prinzenallee

> Geburtstag feiern im Labyrinth!

geburtstage@labyrinth-kindermuseum.de
 030. 800 93 11-50 (Bürozeiten s.o.)

Danke!

Ganz

Hauptunterstützer:

.........................................................................................................................................

Unterstützer:

xplicit.de

& Sc hu le:

800 93 11-5o
> Jetzt anmelden!  030.

> Buc hen Sie Ihr Kin der fes

t bei uns !

förderverein
Labyrinth
Kindermuseum Berlin
.........................................................................................................................................

Medienpartner:

Ausstellungsentwicklung: Ursula Pischel, Roswitha von der Goltz, Mirca Melchers
Grafische Gestaltung: xplicit.de | Fotos: Ludger Wimberg

Helfen Sie uns auf

.........................................................................................................................................

Partner: Baobab Verlag Deutsche Bahn / Stiftung Lesen LudInc playfull learning

weit weg
ren
er ferne Länder & Kultu

Erlebnisausstellung üb
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Die Erlebnisausstellung „Ganz weit weg – und doch
so nah“ nimmt Mädchen und Jungen mit auf eine
Reise zum Zuhause anderer Kinder dieser Welt.
Es geht dabei nicht um das exakte Abbilden von
Ländern, sondern um einen Einblick in die Vielfalt
des Lebens und der Kulturen.
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Küche der Welt
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Verwandlungsbasar
Bunte Stoffe, tolle Klamotten,
cooler Stil: Wickle einen Turban,
binde einen Sari ...
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Spielschule

Spiel e Lände rdomi no oder
Thai- Memo . Schm ökere in
Schul büche rn aus aller Welt,
schre ibe in fremd en Schri ft zeich en oder erste lle
dein eigen es Zeugn is ...
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Weltreise
Lesen , schre iben, rechn en

Exh ibi tion lan gua ge: Eng

www.labyrinth-kindermuseum.de
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Welt-Action-Gallery

Malen, basteln, dichten, querdenken und
ausgiebig im großen Ozean der Fantasie „baden“.
Und bei den Workshops „Create your planet!“
gibt es fünf Kreativkontinente zu entdecken …
(Infos & Termine Workshops siehe Website)
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Ha nd el n, ka uf en

Ganzweitweg-Reisebür
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Re ise n ist coo l un d auf
reg end ! Pla ne dei ne
Re ise mi t der We ltz
eit uh r un d ste lle dir
dei n Tic ket aus …

Rich tig gem ütli ch

Kreativität kennt keine Grenzen!
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Der Kinder neue Kleider

Sch lau baue n!
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Geschichten-Jurte

Tep pich e und Kiss en zum Kus chel
n.
In Ruh e Ges chic hten höre n und
lese n
oder das Orak el von Ula n Bato
r befr agen ...

> Bitte Hausschuhe, Hallenturnschuhe oder Stoppersocken mitbringen!

