Ferienaktion!

Mit Kultur‐Card kostenlos Kunst gucken
Du bist zwischen 10 und 14 Jahren alt und deine Stadt macht mit beim Kulturrucksack NRW?
Dann bist du eingeladen in diesen Sommerferien (27. Juni bis 11. August 2015) mit deinen
Freunden, deiner Familie oder auch allein interessante Orte für Kunst und Kultur zu entdecken.
Und das kostenlos! Bring einfach deine Kultur‐Card mit und komm vorbei!

dorf *** Jetzt in Düsseldorf *** Jetzt in Düsseldorf *** Jetzt in Düsseldorf ***
Im Museum K20 gibt es die Ausstellung „Miró. Malerei als Poesie“ zu sehen. Joan Miró war ein
begeisterter Leser, der sich in seinen Malpausen immer in ein Buch vertiefte. Zu seinen Freun‐
den zählten viele berühmte Schriftsteller, die ihn mehr beeinflussten als seine Malerkollegen. Im
Austausch mit ihnen entwickelte er „Bild‐Gedichte“, in denen Wort und Bild miteinander ver‐
schmolzen. Deshalb nannte er sich selber „Malerdichter“. Neben Mirós Gemälden sind im K20
viele Künstlerbücher zu sehen, die er zusammen mit Dichter‐Freunden schuf.
Gestalte dein eigenes Ausstellungstagebuch
Auf dich wartet im K20 ein kostenloses „Ausstellungs‐
tagebuch“: Das lädt dich ein zu einer Entdeckungsreise zu
den Werken von Joan Miró. Neben vielen Informationen,
Fotos und Fragen zu den Kunstwerken enthält das Heft
auch Rätsel‐ und Zeichenaufgaben sowie Tipps für
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kreative Experimente zu Hause.

Das Museum K21 zeigt die Ausstellung „Imi Knoebel – Malewitsch zu Ehren“. Der berühmte,
noch lebende Düsseldorfer Maler Imi Knoebel verehrt den russischen Künstler Kasimir
Malewitsch, der vor 100 Jahren die Kunstwelt und das Publikum mit einem Bild schockierte: Auf
ihm war nicht mehr zu sehen als ein schwarzes Quadrat auf weißem Grund. Die Kunstsammlung
hat ein Gemälde und 43 Zeichnungen Malewitschs geschenkt bekommen. Knoebel hat dazu eine
Ausstellung zusammen mit seinen eigenen Werken eingerichtet.
Du möchtest Fotos und Videos machen?
Die Offene Medienwerkstatt im K21 dreht sich um die
Fragen: Was ist dir wichtig? Wie kannst du dich und
andere in Szene setzen? Wie kannst du gute Bilder
finden und festhalten? In einer Gruppe experimen‐
tierst du mit Foto und Video, gestaltest eigene Auf‐
nahmen oder einen Videoclip. Kostenlos!
Termine: 27.06., 11.07., 25.07. und 08.08. (15–18 Uhr).
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onn *** Jetzt in Bonn *** Jetzt in Bonn *** Jetzt in Bonn *** Jetzt in Bonn *
Im Deutschen Museum Bonn gibt es jede Menge Erfindungen und zu entdecken. Meisterwerke
aus Naturwissenschaft und Technik vom Schnellzug Transrapid über den Airbag bis zum MP3‐
Player sind hier ausgestellt. Zuerst kannst du mit einer Rallye das Museum erobern. Ganz viel
ausprobieren kannst du dann im SchlauSpielhaus und an ExperimentierTischen. Und an jedem
2. und 4. Sonntag im Monat ist außerdem die ExperimentierKüche, ein Labor zur AlltagsChemie,
für alle Besucher offen.
An den ExperimentierSonntagen
wird eifrig getüftelt und program‐
miert. Am 02.08. geht es dabei zum
Beispiel um das Thema „Kraft und
Gleichgewicht“ (11–17 Uhr). Eltern
© Deutsches Museum, Bonn
dürfen gern auch mitmachen.
Bis zum 4. Juli heißt es noch: Ausprobieren und Anfassen unbedingt erwünscht! Die Sonderaus‐
stellung „Effekthascherei“ zeigt an 18 Experimentierstationen überraschende naturwissen‐
schaftliche und technische Phänomene und Effekte. Entdecke merkwürdig wandernden Steine,
ein schräges Pendel, ein völlig neues Domino‐Spiel und die Geheimkraft eines Karussells…
Muss ich mich anmelden?
Nein, die Museen in Bonn und Düsseldorf kannst du mit Begleitern jederzeit spontan besuchen.
Neugierig geworden?
Dann komm in den Ferien kostenlos mit bis zu vier
Personen (2 Kinder / Jugendliche, 2 Erwachsene) nach
Bonn oder Düsseldorf. Zeig einfach die Kultur‐Card an
der Kasse vor.
Ich habe noch keine Kultur‐Card!
Kein Problem! Gestalte sie im Internet nach deinen
Wünschen (www.kulturrucksack.nrw.de) und lass sie
dir nach Hause schicken. Auch das kostet nichts! Falls du meinst, die Karte kommt nicht mehr
rechtzeitig bei dir an, drucke dir einfach die Vorschau‐PDF der Karte aus und nimm sie mit.
Wo erfahre ich mehr?
Alles Wichtige findest du hier: www.kunstsammlung.de und www.deutsches‐museum‐bonn.de.
Viele andere Kreativangebote gibt es außerdem zu entdecken auf www.kulturrucksack.nrw.de.

Viel Spaß in den Ferien!!!

