Ein Museumsrundgang
mit kleinen Kindern
bis 4 Jahre durch die
Ausstellung
»Papier = Knüller« (2010)
Liebe Eltern,
liebe Besucher,
das MACHmit! Museum ist ein Ort für
die ganze Familie, für Menschen jeden
Alters und jeder Couleur – in unseren
Ausstellungen, Programmen und
Werkstätten bemühen wir uns ein
großes Altersspektrum abzudecken.
Es gibt also für alle etwas – bei aktiver
Teilhabe von Eltern oder Begleitern
auch für die jüngsten Kinder . . .
Schon im Eingangsbereich lädt ein großes Foto
ein, im Wald spazieren zu gehen: Die Sonne
scheint durch die Zweige, Baumstämme liegen
am Boden, haben eine rissige Borke und an den
gesägten Stellen fühlt sich der Baum ganz anders
an, der Stamm riecht und manchmal klebt sogar
noch etwas Harz daran. Den Baum hat jemand
abgesägt, der Förster, der Waldarbeiter – er hatte
eine Motorsäge – die riecht nun wohl noch nach
Öl, sie war auch ziemlich laut, als sie in Aktion
war: Daher trägt ein Waldarbeiter beim Bäume
absägen einen Helm mit Ohrschutz und natürlich
eine besondere Hose, damit er vor der Säge gut
geschützt ist. Was wohl die Tiere machen, wenn
der Waldarbeiter sägt – die Eichhörnchen, die
Ameisen, der Fuchs und das Reh, die Elster und
die Hasenmutter mit ihrem Häschen . . .
Eine Welt tut sich auf.
Eine neue Welt tut sich auf bei den Toiletten: Die
Toilette in der Mitte kennt jedes Kind – so ist das
heute. Bist du schon so groß, dass du es auf die
Toilette schaffst, wie. . . ?!?! Daneben die Toilette,
wie sie die Eltern von Aufenthalten auf dem Land
und von früher noch kennen: Guck mal, so war

das immer bei Oma! Da mussten wir immer über
den Hof auf Toilette gehen! Und schau mal das
Papier – kennst du das? Woher denn?
Ja, erst hat die Oma immer die Zeitung gelesen,
dann wurde sie zerrissen und auf den Nagel
gespießt. Und damit das Papier etwas weicher
wurde, hat man es immer zwischen den Fingern
gerieben, geknüllt . . . probier mal! Fühlt sich das
jetzt anders an? Kannst du dir das vorstellen?
Die letzte Toilette ist aus einem anderen Land –
dort hocken sich die Menschen hin, wenn sie auf
Toilette gehen – das probieren wir jetzt mal aus!
Ach du liebe Zeit, für mich ist das total anstrengend
wieder hochzukommen, für dich auch? Nein, na
ja, du hast ja auch kürzere Beine und jünger sind
sie auch! Wie findest du das? Und hier gibt es
kein Papier! Was macht man dann? Sieht aus, als
würde man dort Wasser zum Saubermachen nehmen
. . . hier steht auch, dass mehr Menschen auf der
Erde ohne Papier auf Toilette gehen, als mit
Papier . . . aha – hätte ich nicht gedacht! Das
spart jedenfalls Toilettenpapier und dann müssen
weniger Bäume gefällt werden . . . weißt du
noch, als wir im Wald vorhin waren?!
Eine andere Welt im Verkaufsladen:
> Wir spielen Verkaufen: eingepackte Sachen und
nicht-eingepackte Sachen
Die nächste Welt:
> Papierknüllen: 1x knüllen – aufmachen noch
mal knüllen – das Papier wird immer weicher
> In geknülltem Papier baden
> Mit geknülltem Papier einpacken – und wieder
auspacken.
> Lässt sich jedes Papier knüllen? Welches lässt
sich leichter, welches schwerer knüllen . . .
In der Welt der Geschichte:
> Wir machen neues Papier aus altem Papier
. . . Ich glaube – das reicht für heute:
Wir haben uns eine Limonade und ein Stück
Kuchen verdient, nach der langen Reise in
das Papierland . . . doch den Fantasien sind
keine Grenzen gesetzt!
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