Wie schlafen
Astronauten?

Was macht ihr,
wenn die
Erwachsenen sich
über Politik
unterhalten?
Mitreden
Quengeln, damit
sie aufhören
Mich verkrümeln
Still dasitzen und
hoffen, dass sie
endlich das Thema
wechseln

Dagobert Duck - der
verkannte Spekulant

Familienführung im Deutschen Historischen Museum

Geheimnisse am Hof
Diese Fürhung ist eigentlich fast ein Geheimtipp. Da gehe ich
bestimmt noch mal hin, wenn eine Fortsetzung kommt. Die alten
Zeiten unter Friedrich dem Großen wurden richtig lebendig. Eine
spannende Geschichte! Die Autorin Caroline Flüh hat aus ihrem
Buch „Geheimnisse am Hof“ vorgelesen, die Museumspädagogin
hat Aufgaben gestellt und ein Schauspieler hat uns immer wieder
eingefangen. Er hat den Georg gespielt, einen der Jungen aus dem
Buch. Und er hat diese Sprache so irre gut gesprochen, so lebendig
und spannend. Wir sind im Museum in der Abteilung gewesen, die
vieles aus dieser Zeit zeigt. Wir haben einen Offizier bekleidet. Wir
haben gesehen, wie die Reichen am Hof fein gegessen haben.
Traurig finde ich, wie arm die Armen damals waren. Viel hatten sie
wirklich nicht im Vergleich zu den Reichen am Hof. Sogar viel
weniger zum Anziehen und Essen. Sie haben ein Hemd so lange
getragen, bis es auseinander fiel. Wir haben sogar die Kommandos
fürs Marschieren gegeben und die Zutaten für Glaubersalz suchen
müssen. Lustig war auch die pantomimische Szene, die wir als
Besucher nachgestellt haben. Wir sind durch die einzelnen Kapitel
des Buches geführt worden, und das war richtig aufregend. Jetzt
weiß ich auch, wer die Langen Kerle sind und woher der Ausdruck
„durch die Lappen gehen“ kommt. Aber das verrate ich nicht.
Besser, ihr geht selber hin und macht die Familienführung mit.
Rahma Boutros, elf Jahre
Wann & Wo:

Riesenschildkröten auf
Galápagos-Insel

Deutsches Historisches Museum, So
13.10., 14 Uhr. Ab acht. Eintritt 2 € plus
Eintritt für die Erwachsenen 8 Euro/erm.
4 Euro. Infos unter

Achtung, fertig, los!

www.dhm.de

