
 wochen
 kinder
im Keltenmuseum Hallein 

11. bis 25. August 2018



Das museum öffnet seine türen und bietet spannende Work-
shops und Führungen an – ein abenteuer für die ganze Familie!  
Die Welt der Kelten und das salz der erzbischöfe stehen dabei 
im mittelpunkt.

beim beliebten Workshop „glänzende bronze“ werden eigene 
bronzeobjekte geformt und gegossen. ihr könnt Kriegstrompeten, 
Papiertheater und steinzeitmesser basteln oder t-shirts, antike 
selfies und symbolische Muster gestalten. Als weiteres Highlight 
erwarten euch im Keltendorf „salina“ keltische Märchen, Musik 
und ein „Keltendinner“ am offenen Feuer.  

Das team des Keltenmuseum wünscht allen kleinen und 
großen besuchern und besucherinnen viel spaß beim 
Mitmachen im Museum!

KinDerWocHen iM 
KeltenMuseuM HAllein

MitMAcHen iM MuseuM

Mit deM 

Kinderwochenpass 

uM 10 euro

kannst du bei 4 Workshops 

(ausgen. bronzeguss) teilnehmen 

und ganz in die Welt der Kelten 

eintauchen! Vergiss aber trotzdem 

nicht, dich für die Workshops 

anzumelden!



10–10.30 uHr
FAMilienFüHrung 
Geheimnisse rund um 
die himmelsscheibe von nebra 
Wir erzählen die spektakuläre geschichte rund um die 
grabräuber, die vor über 20 Jahren die Himmelsscheibe
fanden und das geschäft ihres lebens witterten!
Alter: 0–99 Jahre
Kosten: Führung kostenlos

SAmStAg, 11.8.
Geheimnisvolle himmelsscheibe von nebra

10.30–12 uHr
WorKsHoP 
Gestalte deine eiGene himmelsscheibe 
zum mitnehmen!
gieße eine süße Himmelsscheibe aus schokolade 
und verziere sie mit buntem Zuckerguss und goldenem 
glitzer! Außerdem basteln wir noch eine kleine 
überraschung zum Mitnehmen!
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 4,50 euro zuzügl. Museumseintritt
Anmeldung erforderlich!

©
 la

nd
es

am
t f

ür
 D

en
km

al
pfl

eg
e 

un
d 

Ar
ch

äo
lo

gi
e 

sa
ch

se
n-

An
ha

lt,
 Ju

ra
j l

ip
tá

k



10–10.30 uHr
FAMilienFüHrung 
harfe, rassel und KrieGstrompete – 
die instrumente der Kelten
Welche instrumente erklangen bei den Kelten? 
Finde heraus, was davon nach 2.500 Jahren übrig bleibt.
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: Führung kostenlos

10.30–12 uHr
WorKsHoP 
KeltenKrieGer – wir basteln eine KrieGstrompete!
Wie zogen die Kelten in den Krieg und warum machten 
sie dabei so viel Krach? erfahre die spannenden Details 
und bau deine eigene Kriegstrompete!
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 4,50 euro zuzügl. Museumseintritt
Anmeldung erforderlich!

DienStAg, 14.8.

14–14.30 uHr
FAMilienFüHrung 
tabicos reise – die Kelten auf dem dürrnberG
Die geschichte führt uns zurück in eine Zeit, in der die 
Menschen in Holzhäusern ohne toilette und Heizung 
lebten. Das leben war voller Herausforderungen! Auf einer 
Zeitreise begleiten wir tabico, einen Keltenjungen aus der 
Zeit um 500 v. chr., ein stück auf seinem Weg.
Alter: 0–99 Jahre
Kosten: Führung kostenlos

14.30–16 uHr
WorKsHoP 
mit tabico unterweGs – 
wir Gestalten ein papiertheater!
Mit Fantasie und geschick entsteht dein eigenes Papier-
theater zum Mitnehmen! sei selbst regisseur deiner eigenen 
geschichte über die Kelten und begeistere das Publikum!
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 4,50 euro zuzügl. Museumseintritt
Anmeldung erforderlich!

KeltenKrieGer



DonnerStAg, 16.8.
Keltisches DesiGn

14–14.30 uHr
FAMilienFüHrung 
Keltische Klamotten!
Wie waren die Kelten gekleidet und welche Muster 
und Farben waren modern? erfahre alle Details 
und probiere selbst die Kleidung aus. 
Alter: 0–99 Jahre
Kosten: Führung kostenlos

14.30–16 uHr
WorKsHoP 
t-shirt statt tuniKa 
spiralen, tierköpfe, keltische gesichter
und alles, was gefällt! Mit textilfarben 
gestalten wir ein ganz 
persönliches Kelten-shirt!
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 4,50 euro zuzügl. 
Museumseintritt
Anmeldung erforderlich!

10–10.30 uHr
FAMilienFüHrung
muster – formen – ornamente
Die Verzierungen auf keltischen töpfen, schalen und 
schmuckstücken sind oft sehr aufwendig. entdecke bei 
einer spannenden Führung, wie geschickt die Handwerker 
gearbeitet haben.
Alter: 0–99 Jahre
Kosten: Führung kostenlos

10.30–12 uHr
WorKsHoP 
ursymbole auf stein Gemalt
es gab noch lange keine schrift, da haben Menschen 
schon steine mit geheimnisvollen Zeichen verziert. 
im Keltenmuseum Hallein gibt es schöne, alte symbole 
zu entdecken, die wir mit Acrylfarben auf steine malen.
Du bist herzlich eingeladen, es selbst auszuprobieren.
Alter: ab 8 Jahren
Kosten: 4,50 euro zuzügl. Museumseintritt
Anmeldung erforderlich!



SAmStAg, 18.8.

10–10.30 uHr
FAMilienFüHrung
faustKeil und feuerstein – 
eine reise durch die urGeschichte
Die reise in die steinzeit führt zu den Wurzeln der 
urgeschichte im land salzburg. Winzige steinabschläge 
und fein geschliffene geräte sind überreste von mutigen 
Menschen, die mit Mammuts und Höhlenbären 
konkurrierten. 
Alter: 0–99 Jahre
Kosten: Führung kostenlos

ZurücK in Die steinZeit

10.30–12 uHr
WorKsHoP
steinzeitworKshop
Wie macht man Feuer ohne Zündhölzer? Wie schaut 
steinzeit-Mode aus? Mussten steinzeitkinder Zähne 
putzen? Was ist steinzeitsuperkleber? Am ende des 
anschaulichen Workshops macht jeder sein/jede ihr 
eigenes steinzeitmesser zum Mitnehmen.
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 4,50 euro zuzügl. Museumseintritt
Anmeldung erforderlich!



DienStAg, 21.8.

10–11 uHr
AKtiVFüHrung
mÄrchen und spiele im museum
Märchen- und spielstunde für „ganz junge“ Museums-
besucherinnen. gemeinsam erkunden wir das Museum, 
lauschen einem Märchen und lernen spiele aus uralter 
Zeit kennen.
Alter: ab 3 Jahren
Kosten: 3 euro zuzügl. Museumseintritt (bis 7 Jahre frei!)

14–14.30 uHr
FAMilienFüHrung
masKen und Gesichter 
aus lÄnGst verGanGenen zeiten!
Wir schauen gemeinsam in die gesichter von Kelten, 
erzbischöfen und Halleiner bürgerinnen. Was verraten 
uns Porträts über ihre Zeit und die Menschen? 
eine entdeckungsreise quer durchs Museum!
Alter: 0–99 Jahre
Kosten: Führung kostenlos

14.30–16 uHr
WorKsHoP 
vom portrÄt über den 
scherenschnitt zum selfie! 
Wie sehe ich aus? Wie möchte ich gesehen werden? 
Wie sehen mich die anderen? Wir versuchen uns in 
der alten Kunst des scherenschnitts und in der 
neuen Kunst des selfie-Machens im Museum!
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 4,50 euro zuzügl. Museumseintritt
Anmeldung erforderlich!

museum für Die GanZ JunGen! verrate mir, wer Du bist!



DonnerStAg, 23.8.

10–10.30 uHr
FAMilienFüHrung
GlÄnzende zeiten: Kupfer und bronze 
in der urGeschichte salzburGs
spüre bei einem rundgang die spannendsten Funde
aus bronze auf und entdecke, dass sie mit viel 
Materialkenntnis und großer Fingerfertigkeit 
hergestellt wurden.
Alter: 0–99 Jahre
Kosten: Führung kostenlos

10.30–17 uHr
WorKsHoP
heisse Geschichte! bronzeGussworKshop
Die entdeckung des bronzegusses war eine revolutionäre 
erfindung. Probiere diese technik selbst aus und fertige 
deinen eigenen entwurf an. erfahre die Faszination des 
flüssigen Metalls und echter bronze!
Alter: ab 8 Jahren
Kosten: 12 euro (inkl. Material) zuzügl. Museumseintritt
Anmeldung erforderlich, max. 10 Personen!

GlänZenDe bronZe



SAmStAg, 25.8.

10–10.30 uHr
FAMilienFüHrung
Keltische mÄrchen
Der barde Frederik Finn erzählt Märchen aus alten tagen 
und spielt Melodien aus irland auf seiner keltischen Harfe. 
Zur Märchenreise in die Welt der Kelten mit tapferen 
bäumen, tanzenden Feen und klugen Müttern sind groß 
und Klein herzlich eingeladen!
Alter: ab 4 Jahren
Kosten: Führung kostenlos

10.30–12 uHr
WorKsHoP
Keltendinner
Wolltest du schon immer essen wie die Kelten? 
im Anschluss an die Märchenstunde grillen wir am 
lagerfeuer steckerlbrot und bratwürstel. Dazu lauschen 
wir den harmonischen Klängen des Harfenspielers.
Alter: ab 4 Jahren
Kosten: 4,50 euro
Anmeldung erforderlich!

KeltenDorf salina auf Dem DürrnberG



Die Kinderwochen 
werden unterstützt von:

inFo

information  
unD anmelDunG  
zu den Kinderwochen im  
Keltenmuseum Hallein:  
+43-6245-80 783  
oder per Mail unter 
besucherservice@keltenmuseum.at – 
bei einigen Programmpunkten 
sind die Plätze begrenzt!

salzwelten hallein
neu: Kinderführung  
Mit sally, der Kleinen, 
schlauen grubenente! 
Juli & August, jeden Dienstag 
um 15.30 uhr. ganzjährig: 
jeden sonntag um 11.30 uhr – 
Anmeldung erforderlich. 
infos & online-tickets 
auf www.salzwelten.at/sally.

Kinder unter 6 Jahren können  
an den Veranstaltungen nur in 
begleitung eines erwachsenen 
teilnehmen.



KeltenMuseuM HAllein
Pflegerplatz 5, 5400 Hallein
+43-6245-80 783
keltenmuseum@keltenmuseum.at
www.keltenmuseum.at
Öffnungszeiten: täglich 9–17 uhr

KeltenDorF sAlinA | sAlZWelten HAllein
ramsaustraße 3, 5422 bad Dürrnberg
+43-6132-200 85 11
hallein@salzwelten.at
www.salzwelten.at


