
 

                               

Sing- und Spielführungen für 
Kindergärten         KulturSpielOrt. 
                RPMuseum von Anfang an!  
 

Zur Sonderausstellung:  „Mit 80 Objekten um die Welt“ 
 

Schubidu macht das Känguru 
        Eine musikalische Weltreise 
   

        Unsere Welt ist voller Töne - wir bringen sie gemeinsam zum klingen.  
        Mit 7 Liedern, Tänzen und Spielen erleben wir, wie bunt und schön  

          das Leben ist – egal wo wir leben oder welche Sprache wir sprechen. 
 

Ich, du und wir alle 
Alltags- und Abenteuergeschichten aus aller Welt 
 

Warum trägt der Nussknacker einen Kugelfisch auf dem Kopf? Wem gehörten die ägyptischen 
Pantoffeln aus Leder und Blattgold? Wozu benutzten die Yupiks in Alaska ein Schneemesser 
aus Walrosszahn? Und was hat es mit dem Zauberbuch aus Indonesien auf sich? 
Museumsschätze wie diese können uns spannende Geschichten über die große weite Welt 
erzählen - und über uns selbst!  
 

Und zur Sonderausstellung:  „Welt Weites Wissen.“ 
 
Happy Birthday Herr Roemer! 

Abenteuer rund um edle Steine, gerettete Häuser und riesige Hirsche     

 

Hermann Roemer war Hildesheimer wie wir. Er war leidenschaftlicher Sammler 
und Museumsgründer. In diesem Jahr hätte er seinen 200. Geburtstag gefeiert 
- aber wer kann schon so viele Kerzen auspusten! 
Bei diesem besonderen Fest verrät uns ein Überraschungsgast spannende 
Geschichten über unsere Heimatstadt. Gemeinsam erleben wir kleine 
Abenteuer rund ums Reisen, Sammeln, Forschen und Zeigen.  
Und welcher Schatz steckt in Eurer Hosentasche?  
 

Weitere Sing- und Spielführungen für Kindergärten 
 

Was macht eigentlich ein Museum? 

Ein Museum hat wichtige Aufgaben: Sammeln, Forschen, 
Bewahren und Vermitteln. Was bedeutet das?  
An vier Stationen erleben wir spielerisch, wie die Schätze ins 
Museum kommen, wozu ein Archäologe eine Zahnbürste braucht, 
warum Baumwollhandschu he erlaubt und Blitzlichte verboten sind 
und welche spannenden Geschichten uns die Museumsdinge 
erzählen können. Ob klein oder groß, alt oder neu, ob aus Stein 
oder Gold – gemeinsam entdecken wir das Geheimnis von 
Kinderzimmer- und Museumsschätzen. 
 



Auf kleinen Füßen um die Welt 

Hallo, Salam und Buenos días! Unser Leben in Hildesheim ist 
aufregend, vielfältig und bunt - so wie wir, die Bewohner der Stadt. 
Viele kommen aus anderen Ländern, sprechen andere Sprachen 
und singen Lieder, die sie von dort mitgebracht haben.  
Welche Sprachen und Lieder kennt ihr?  
Hier im Museum gibt es Schätze aus der ganzen Welt zu sehen. 
Gemeinsam reisen wir durch Ägypten, China und Peru und füllen 
singend, tanzend und spielend unseren Koffer.  

 

Wilden Tieren auf der Spur 

Hört doch mal! Wer faucht denn da? Wir pirschen durch das Dickicht der 
Flusslandschaft, klettern über hohe Berge und stapfen durch die heiße 
Wüste. Überall lauern gefährliche, schöne, schnelle, starke und für uns 
Menschen wichtige Tiere. Welche Tiere mögt ihr? Und warum wurden diese 
in anderen Kulturen wie Götter verehrt? Mit allen Sinnen erforschen wir die 
faszinierende Tierwelt - ob Mistkäfer, Katze oder Krokodil.  
 

Kunterbunt und Kugelrund 

„Grün ja grün sind alle meine Dinos, Palmen, …“. In dieser Kreativwerkstatt tauchen wir in die 
Welt der Farben und Formen ein. Wir reisen mit einer abenteuerlichen Geschichte nach 
Ägypten und bringen unsere Fantasiebilder in ein gemeinsames Kunstwerk ein.  
In der Ausstellung entdecken wir mit Handpuppe „Lucy“ spielerisch die Farbenwelt der Objekte. 
Wie haben die alten Ägypter wohl ihre Farben und Pinsel hergestellt? Wir experimentieren 
gemeinsam und malen sogar auf echtem Papyrus. 
 

• Feiern mit dem Kaiser aus China (Drache Long und das weiße Gold) 
• Das Geheimnis der Zeichen (Erste Experimente mit (Bilder)Schrift) 
• Heute zieh ich mal was anderes an (Kleidung, Frisuren und Schmuck) 
• Erzähl mir was vom …(Tod ) (Erkundungen zum Thema Religion und Glaube) 
 

Öffnungszeiten und Eintrittspreise 
 

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr 

Konditionen Kindergartengruppen: 
Sing- und Spielführung (90 min): 46,00 € 
Eintritt Kinder:    frei     
Eintritt Erwachsene:   2 Begleiter sowie Begleiter von Integrationskindern haben  
     freien Eintritt. Weitere Begleiter zahlen 5,00 €.  
 

Buchung: 05121/ 9369-20, buchungen@rpmuseum.de                           
   

Kontakt Museumspädagogik 
 

Christine Kundolf-Köhler  
Museumspädagogin (Beratung und Betreuung Kindergärten) 
ch.kundolf@rpmuseum.de 05121/ 936939 
 


