
Workshops 
für Kinder 
von 3 bis 6 Jahren 



Für Rückfragen und Buchungen: 
kulturvermittlung@weltmuseumwien.at
+43 1 534 30 - 5150 (Montag bis Freitag 9-13 Uhr)

Die interaktiven Workshops verbinden spielerisch 
Wissensvermittlung mit einer Kreativphase im 
Kaleidoskop-Atelier. Alle Workshops sind in Deutsch 
oder Englisch buchbar. Weitere Sprachen wie 
Türkisch, Spanisch und Russisch sind auf Anfrage 
drei Wochen im Voraus möglich!

Dauer: 60 Minuten 

Das Kulturvermittlungsteam im Weltmuseum Wien 
freut sich auf Ihren Besuch!

Workshops für Kinder 
von 3 bis 6 Jahren



Kura Kura, die Museumsschildkröte, 
führt euch zu ihren Lieblingsobjekten 
(in allen Räumen möglich)

Kura Kura ist zwar nicht die Schnellste, aber schon 
viel herumgekommen! Sie war schon in allen Ecken 
der Welt zu Besuch und hat dabei viele spannende 
Tiere, Menschen und Dinge kennengelernt, von 
denen sie spannende Geschichten zu erzählen weiß. 
Im Museum kennt sie sich sehr gut aus und am 
liebsten zeigt sie euch lustige, wertvolle und seltsa-
me Dinge, die WissenschaftlerInnen, Reisende oder 
SammlerInnen von weit her nach Wien gebracht 
haben. Lernt mit ihr das Weltmuseum Wien und 
viele Geschichten kennen.

Adler, Schlangen und Donnervögel 
(Themenräume: Meso-und Nordamerika)

Habt ihr schon mal von Tenochtitlan, der Hauptstadt 
der Azteken im heutigen Mexiko, gehört? Kennt 
ihr den Vogel, der Blitze und Donner auf die Erde 
schicken kann? Und wer bringt eigentlich das Licht 
in die Welt? Das und mehr erfahrt ihr in spannen-
den Geschichten aus Meso- und Nordamerika. Im 
Anschluss gestalten wir einen besonderen Anhänger 
aus Perlen und Federn, der euch lange begleiten 
wird!

Feder, Feder in meiner Hand, was ist das Wertvolls-
te im ganzen Land? (Themenräume: Mesoamerika 
und Brasilien) 

in diesem Programm hört ihr aufregende Geschich-
ten über wertvolle Dinge und Kunstwerke aus 
Federn, die Menschen in Mexiko oder Brasilien vor 
langer Zeit erschaffen haben. Ein altmexikanischer 
Zauberspiegel oder der Zigarrenrauch einer Groß-
mutter aus dem Amazonas lassen euch eintauchen 
in die Welt der Fantasie. Mit Federn und Schmuck-
steinen gestaltet ihr gemeinsam einen magischen 
Schild und findet dabei heraus, was euch selbst am 
wertvollsten ist!

Der Junge und der Orangenbaumgeist 
(Themenraum: Südsee)

Die Geschichte führt uns in die Südsee. Ihr hört, 
wie ein Junge mithilfe des Orangenbaumgeistes 
die längste Muschelkette der Welt bekommt und 
so zum Anführer wird. Bei einem Tauschspiel mit 
Muscheln schauen wir uns Haifischzähne, Wahlzäh-
ne, Baumläuferfedern und andere Naturmaterialien 
genauer an und suchen gemeinsam Dinge aus 
diesen seltenen Materialien im Saal. Im Anschluss 
machen wir eine Kette mit einem Hei-Tiki, einem 
Glücksbringer der neuseeländischen Maori.



Affen, Schlangen und böse Schwestern – 
Märchen aus Bali 
(Themenraum: Indonesien)

Kennt ihr die aufregenden Märchen aus Bali? Und 
die prächtigen Batik-Stoffe aus Java? Kommt mit auf 
eine interessante Reise zu den beiden indonesischen 
Inseln Bali und Java! Gemeinsam entschlüsseln wir 
geheime, verbotene und versteckte Muster und 
Symbole in Stoffen. Auch Schräge Figuren aus dem 
indonesischen Puppentheater haben uns einiges zu 
berichten. In unserem Atelier gestalten wir anschlie-
ßend eine eigene Wayang Kulit-Schattenfigur! 

Rund um die Feuerstelle 
(Themenraum: Benin und Äthiopien)

Menschen auf der ganzen Welt sitzen seit jeher 
gerne am Feuer und erzählen sich Geschichten. Ihr 
auch? Bei eurem Besuch reisen wir gemeinsam 
in das nigerianische Königreich Benin oder in das 
ehemalige Kaiserreich Äthiopien. Wir gestalten 
unsere eigene Feuerstelle und lauschen bewegen-
den und lehrreichen Geschichten aus den beiden 
afrikanischen Reichen. Dabei erfahren die Kinder 
spielerisch Neues!


