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RITTER- UND COMPUTERFANS AUFGEPASST!
Der digitale Museumsführer, www.museumslupe.ch, freut sich über den 100 Eintrag.
Auf der Museumslupe stellen sich ab sofort 100 Museen Kindern und Erwachsenen vor. Neu
unter anderem auch das Ritterhaus Bubikon oder das Museum Enter in Solothurn.
Die Museumslupe zeigt die Vielfalt der Schweizer Museen auf und möchte die Neugierde wecken, ein
Museum selbst zu besuchen. Es freut uns sehr, Sie über den 100 Eintrag informieren zu können.
Auf der Museumslupe zeigen kinderfreundlichen Museen ihre Schätze, geheime Winkel und
Geschichten mit kurzen und informativen Texten schon für das Erstlesealter. Oft überraschen uns dabei
gerade kleinere und mittlere Museen mit einzigartigen Objekten und spannendem Vermittlungsangebot.
Schon mal den legendären Apple 1 gesehen oder das älteste serienmässig produzierte Radio? Auf der
Museumslupe wird dies dank dem Beitrag des Museums Enter möglich.
Auf der Museumslupe können BenutzerInnen aber nicht nur stöbern sondern auch selbst aktiv werden
und lernen eigene Gedanken zu einem spezifischen Thema zu formulieren. Zum Beispiel indem sie
Fragen der Museen beantworten. Auch das Ritterhaus Bubikon ist neu dazu gestossen und lockt junge
BesucherInnen zu einer Reise in die Zeit der Ritter. So fragt das Haus: 'Wärest Du vor 800 Jahren
gerne Ritter gewesen? Hättest Du dann lieber gekämpft oder Kranke gepflegt? Warum? Hannes, 9
Jahre antwortete: 'Ja, ich wäre gerne ein Ritter gewesen. Ich hätte gekämpft. Weil ich dann die Burg
und die Leute beschützen könnte' oder Vera, 10 Jahre schreibt: 'Nein, vor 800 Jahren ging es sicher
schlimm zu und her. Aber wenn ich dort trotzdem auf die Welt gekommen wäre, hätte ich lieber Kranke
gepflegt, weil ich dann den Leuten helfen könnte.'
Lust bekommen ein Museum zu besuchen?
Die Museumslupe dient als Vorbereitung. Wichtig ist, dass ein Besuch im Museum den Bedürfnissen
der Kinder anpasst wird. Welches Museum entspricht einem Kind? Kleine Tierfreunde sind in einem
naturkundlichen Museum gut aufgehoben, während kleine Erfinder und Forscher in einem technischen
Museum mehr Freude haben werden. Viele Museen bieten inzwischen spezielle Kinderbereiche an,
auch schon für Kleinkinder. Weitere Hinweise und praktische Tools für Museumserkundungen lassen
sich ebenfalls auf der Museumslupe finden. Also ab ins Museum!

Ferien-Newsletter!
Gerne schicken wir Ihnen unsere Sommertipps zu. Tolle
Angebote für heisse Sommertage.
Jeweils kurz vor den Ferien schicken wir Familien Hinweise
für kulturelle Familienerlebnisse. Zu bestellen auf
info@museumslupe.ch oder www.museumslupe.ch
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