
Pädagogisches

   

                                                     

Folgende Bereiche d es Museums sind 
besonders für jüngere Besucher geeignet:
      Für Kinder – vor allem kleinere Kinder – ist der vierte Ausstellungsraum am interessantesten. Es empfiehlt sich vielleicht sogar, diesen Raum mit Ihren Kindern vorab direkt aufzusuchen.

      Dies gilt auch für das Kreuzworträtsel , das die Kinder ausfüllen können (am besten gleich zu Beginn mitnehmen!                   Edelsteinsuche

          Edelstein-Sieben auf Zeit, alles was innerhalb einer bestimmten Zeit gefunden wird, darf man mitnehmen.          

                    Fluoreszierende Mineralien
          Einige Mineralien verändern unter UV-Bestrahlung ihre Farbe. Diesen Effekt möchten wir Ihnen gerne in einer eigens dafür konstruierten Dunkelkammer vorstellen.                     Briefmarken
          Briefmarken mit Mineralienmotiven aus Ungarn, Rumänien und verschiedenen afrikanischen Staaten gibt es im ersten Ausstellungsraum zu besichtigen                     Organische Mineralien
          Hier gibt es vor allem Bernsteine mit eingeschlossenen Tieren, z.B. Ameise                     Mineralien im Mikroskop
          Micromount – Eine Mineralienwelt, die dem Auge normalerweise verborgen bleibt.

                     
                            Allerlei Skurriles
          In diesem Randbereich gibt u.a  Zahnstein, Gallenstein oder Weinstein zu bewundern. Besonders interessant: Negativkristall (Quarzit mit den Spuren von anderen Kristallen, die aber nicht mehr da sind)

           Künstliche Mineralien und Mineralienkunst
          Hier sehen Sie einige Beispiele für künstlich gezüchtete Mineralien, die ohne weiteres auch von Kindern mit dem entsprechenden Material gezüchtet werden können.
           Muscheln und Schnecken
          Hierbei handelt es sich nun also um Meeresbewohner, die alle noch heutzutage vorkommen, im Gegensatz zu den Tieren, die in den anderen Regalen zu sehen sind.
           Fossilien und Prähistorisches
          Unser Schwerpunkt liegt eigentlich bei den Mineralien, trotzdem haben sich im Lauf der Jahre manche interessante Exponate aus dem Bereich „Fossilien“ hinzugesellt, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten und die gerade für Kinder immer sehr interessant sind.                    Mineralien be-greifen
          Endlich darf man auch mal was anfassen!!!

          Über dem „Röhrenhäuschen“ befinden sich Bilder von 6 Mineralien bzw. Fossilien oder Gesteinen!
          Man greift nun in jede der Röhren und versucht durch Betasten die 6 verborgenen Steine den obenstehenden Bildern zuzuordnen.
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                    Spieletisch
          Zur Entspannung ein Spiel?

    1.             Quartett mit Urmenschen
    2.             Gedulds- und   Geschicklichkeitsspielchen (ausliegende Blätter mit jeweils kurzer Beschreibung)
    3.             Edel – Stein – Reich

            Auf der Jagd nach Edelsteinen und Diamanten
    4.             Der Alchimist – Wer findet den Stein der Weisen?

                     
                            Schmökern für Große und Kleine
          Hier können sowohl die Kinder als auch ihre Eltern ihren Wissensdurst stillen. Im rechten Bereich des Regals liegen die eher kindgerechten Bücher, links die Bücher für reifere Leser.  Unten gibt es verschiedene Zeitschriften zum Thema.                     Abschiedsquiz?

    -              Am Eingang liegen kleine Kreuzworträtsel für Kinder aus. Jedes Kind darf – wenn es will – eines ausfüllen und anschließend in den daneben stehenden Briefkasten werfen.
    -              Alle richtigen Antworten nehmen 2 x jährlich an einer Verlosung teil – der Gewinner wird dann schriftlich oder telefonisch benachrichtigt.

         

        
                 

                    Und was nehmen wir mit nach Hause?

    -              Zunächst natürlich hoffentlich einen bleibenden Eindruck  von der Schönheit der Mineralien, die es auf der ganzen Welt gibt.
    -              Wem das nicht genügt, der kann am Ausgang ein „Überraschungs-Paket “ zum Preis von 2.- € erwerben. In jeder Tüte sind garantiert drei verschiedene Mineralien oder Fossilien mit Namen und Fundortsbezeichungen enthalten.
    -              Außerdem besteht in unserem Shop-Bereich  die Möglichkeit, Anhänger, Ketten, Armbänder, Ohrringe, Massagestäbe, Trommelsteine, Handschmeichler und vieles mehr zu erwerben.

            

           Zum Abschluss noch ein
            Erinnerungsstempel 
           auf die Hand
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