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Ferienaktion!

Mit Kultur-Card kostenlos Kunst gucken
Wenn du zwischen 10 und 14 Jahren alt bist und deine Stadt beim Kulturrucksack NRW mitmacht, kannst du in diesen Osterferien (28. März bis 12. April 2015) etwas Besonderes erleben:
Du bist eingeladen, allein, mit Freunden oder deiner Familie die Kunstsammlung NordrheinWestfalen in Düsseldorf (K20 und K21) und das Deutsche Museum in Bonn zu besuchen –
kostenlos! Bring einfach deine Kultur-Card mit und komm vorbei!

dorf! *** Komm nach Düsseldorf! *** Komm nach Düsseldorf! *** Komm nach D
In Düsseldorf kannst du zwei Museen besuchen:
Im K20 sind Werke vieler berühmter Künstler wie Pablo Picasso oder Andy Warhol zu sehen.
Kennst du nicht? Macht nix – lass dich überraschen!
Hier gibt es gerade die Ausstellung „Uecker“ zu sehen. Günter Uecker
hat zum Beispiel Bilder mit Nägeln gehämmert. Seine Nagelreliefs
haben, je nachdem, wo du stehst und wie das Licht fällt, eine tolle
poetische Kraft. Außerdem kannst du viele von Ueckers Werken aus
Naturmaterialien wie Stein, Sand, Erde oder Asche sehen. Und auf der
ganzen Welt bekannt ist Ueckers „Terrororchester“, das furchtbaren
Krach macht. Was das ist? Am besten anschauen!
Im K21 gibt es nur noch diesen Monat die Ausstellung von einer der
wichtigsten Künstlerinnen unserer Zeit zu sehen: „Annette Messager.
Exhibition / Exposition“. Die Kunstwerke der Französin sind deshalb
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spannend, weil sie oft nicht wie Bilder an der Wand hängen, sondern
sich im ganzen Raum ausbreiten. Man findet zum Beispiel übergroße Hände oder Füße, Tücher
hängen von der Decke, Ventilatoren setzen sie in Bewegung. Für ihre Arbeiten verwendet die
Künstlerin Alltagsgegenstände wie Verpackungen, alte Kleider und sogar Kuscheltiere. Das ist
sehenswert!
Du möchtest Fotos und Videos machen?
In der Offenen Medienwerkstatt im K21 beschäftigst du
dich in einer Gruppe mit den Fragen: Was ist mir wichtig?
Wie kann ich mich selbst und andere in Szene setzen? Wie
kann ich gute Bilder finden und festhalten? Du experimentierst mit Foto und Video, gestaltest deine eigenen Aufnahmen oder einen Videoclip.
Termin: Samstag, 11. April 2015, 15–18 Uhr. Kostenlos!
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Kunst verstehen leicht gemacht
Wenn Gleichaltrige etwas erklären, versteht man das oft
schneller als bei Erwachsenen. So funktionieren die
neuen Multimedia-Guides, die du dir gegen ein Pfand an
der Kasse im K20 ausleihen kannst. Auf iPads erzählen
junge Leute über ausgewählte Kunst der Sammlung.
Musik hören kannst du auch, und du bekommst einen
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Blick „hinter die Kulissen“ des Museums durch Videos
über Restaurierungen und die Museumstechnik.
Gestalte dein eigenes Ausstellungstagebuch
Für dich liegt im K21 ein kostenloses „Ausstellungstagebuch“ bereit: Es lädt dich ein zu einer
Entdeckungsreise zu den großen aktuellen Werken. Neben vielen Informationen, Fotos und
Fragen zu den Kunstwerken enthält das Heft auch Rätsel- und Zeichenaufgaben sowie Tipps für
eigene kreative Experimente zu Hause.

in Bonn! *** Auch in Bonn! *** Auch in Bonn! *** Auch in Bonn! *** Auch in Bo
Im Deutschen Museum Bonn gibt es jede Menge Erfindungen zu entdecken. Vom Transrapid
über den Airbag bis zum MP3-Player ist das hier alles ausgestellt. Mit einer Rallye kannst du dir
das Museum erobern. Selbst ausprobieren ist im SchlauSpielhaus und an ExperimentierTischen möglich. An jedem 2. und 4.
Sonntag im Monat ist zudem die
ExperimentierKüche – das
Schülerlabor zur AlltagsChemie – für
alle Besucher offen.

Und diesen Workshop gibt es auch noch (anmeldepflichtig):
ExperimentierSonntag (bis 14 Jahre): Hier wird experimentiert, getüftelt und programmiert.
Allen Neugierigen stehen Angebote rund um Strom, AlltagsChemie, fischer technik und
Robotern offen. Das qualifizierte Pfiffikus-Team steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Eltern dürfen
gern auch mitmachen. Termin: 5. April 2015, 11:00–17:00 Uhr, kostenlos
Krümelmonster (bis 12 Jahre): Deine Vorstellung ist gefragt beim Zusammenbau eines kleinen
Supersaugers aus einfachen elektronischen Bauteilen und Alltagsmaterialien. Die nächsten
Krümel können kommen. Termin: 6. April 2015, 14:00–17:00 Uhr, 25€ inkl. Material

Anmeldung nötig?
Die Ausstellungen in den beiden Museen in Bonn und Düsseldorf kannst du mit deinen
Begleitern jederzeit ganz spontan besuchen.
Wichtig: Wenn du bei einem Workshop in Bonn mitmachen möchtest, solltest du dich vorher
anmelden. Das geht dienstags bis freitags von 14–17 Uhr telefonisch unter 0228 302256.

Neugierig geworden?
Dann komm in den Ferien kostenlos mit bis zu vier Personen (2 Kinder / Jugendliche,
2 Erwachsene) nach Bonn ins Deutsche Museum oder nach Düsseldorf ins K20 und K21 der
Kunstsammlung. Aber Achtung: Kultur-Card nicht vergessen, denn die musst du an der Kasse
vorzeigen!
Du hast noch keine Kultur-Card?
Kein Problem! Bestell sie dir einfach im
Internet unter
www.kulturrucksack.nrw.de. Du kannst
sie ganz nach deinem Geschmack
gestalten und dir nach Hause schicken
lassen. Auch das kostet dich nichts! Falls
du meinst, dass die Karte nicht mehr früh
genug vor deinem Ausflug ankommt,
drucke dir einfach die Bestellbestätigung
aus und nimm sie mit.
Wo gibt’s mehr Informationen?
Infos zu den Öffnungszeiten und zur Anreise zu den Museen in Düsseldorf und Bonn findest du
auf www.kunstsammlung.de und auf www.deutsches-museum-bonn.de.
Du willst öfter was mit Kunst oder Kultur machen?
Viele andere kreative und künstlerische Angebote gibt es beim Kulturrucksack NRW.
Was in deiner Stadt so läuft und welche Angebote es gibt, erfährst du unter

www.kulturrucksack.nrw.de.

Aber jetzt erst mal
viel Spaß in den Ferien!

