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Museumsbesuch für die ganze Familie
Du bist mit deiner Familie zu Besuch im Museum?
Dann lasst euch zeigen, wie unser Schriftgießer
Buchstaben aus flüssigem Blei herstellt und nehmt
einen von diesen frischen Buchstaben mit nach Hause. Probiert selbst aus, wie früher an Handpressen
gedruckt wurde und schaut euch an, wie alte Druckmaschinen funktionieren. Am Ende des Rundgangs
seht ihr eine tolle Maschine, die per Tastendruck
Buchstaben regnen lässt.

Adresse und Anfahrt
Museum für Druckkunst Leipzig
Nonnenstraße 38
04229 Leipzig
www.druckkunst-museum.de
Montag bis Freitag 10 – 17 Uhr
Sonntag
11 – 17 Uhr
Tram Linie 1 und 2, Haltestelle Holbeinstraße
Tram Linie 14, Haltestelle Nonnenstraße
(jeweils ca. 5 min Fußweg)
Anmeldung
Tel. 03 41/231 62-0
Fax 03 41/231 62-10
info@druckkunst-museum.de
Alle Führungen und Kurse sind für Gruppen
von 5 bis 25 Personen geeignet und dauern
zwei Stunden.
Eine Voranmeldung ist erforderlich.
Barrierefreiheit
Die Ausstellungsräume sind
mit dem Rollstuhl zugänglich.
Das Programm kann den
Anforderungen seh-, hör- und
mobilitätseingeschränkter
Besucher angepasst werden.
Freundlich unterstützt durch
die Bürgerstiftung Leipzig.
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Museumspädagogisches Angebot

Rundgang mit Setzen und Drucken (ab Vorschule)

Kreativkurse (ab 6 Jahren)

Kindergeburtstag (ab 5 Jahren)

Wir gehen auf eine spannende Zeitreise und
schauen, was in den letzten 550 Jahren Druckgeschichte passiert ist. Da die Maschinen im Museum
noch funktionieren, können wir gut beobachten,
wie aufwändig das Drucken einst war und welche
Erfindungen es einfacher machten. An ausgewählten Druckpressen übt ihr euch als echte Drucker.
Im anschließenden Workshop (bitte extra buchen)
entstehen mit Bleibuchstaben selbst gesetzte und
gedruckte Texte, die ihr mit nach Hause nehmt.

Verschiedene Kurse rund um das Drucken und die
Schrift laden ein, Neues zu probieren. Zur Auswahl
stehen zahlreiche Workshops: Zeichnen mit der
Nadel / Malen wie die Ägypter / Wir bauen unsere
eigenen Stempel / Schreiben wie die Mönche / Wir
drucken mit allem, was wir finden können / Kreative
Papierwerkstatt / Linolschnitt.

Du hast Geburtstag und möchtest mit deinen
Freunden feiern? Wir haben viel Platz und jede
Menge Ideen für deinen besonderen Tag. Schau
rüber zu den „Kreativkursen“. Geburtstagskuchen und Getränke kannst du gern mitbringen
und mit deinen Freunden hier genießen.

Ferienprogramm und Familienworkshops
In den Winter-, Sommer- und Herbstferien bieten
wir verschiedene Kurse für Kinder an. Mehrmals
im Jahr kann an einem Sonntag die ganze Familie
kreativ werden.

Radierwerkstatt – Zeichnen mit der Nadel (ab 6 Jahren)

RALLYE Fahndung im Museum (9 – 12 Jahre)

Individuelle Schulprojekte

Mit Zeichenspitze und Metallplatten entstehen
in der Radierwerkstatt Originaldrucke in der Tiefdrucktechnik (Kaltnadelradierung).
In einer kurzen Einführung erfahrt ihr zunächst,
was mit der Tiefdrucktechnik alles möglich ist und
welcher Künstler damit schon eindrucksvolle Ergebnisse erzielt hat. Anschließend ritzt ihr eure
Bildideen in Metallplatten und druckt sie an einer
alten Druckpresse. Eine Künstlerin hilft euch dabei.

Aufgepasst, im Museum gab es über Nacht einen
Diebstahl! Wertvolle Buchstaben wurden gestohlen! Aber der Dieb hat zum Glück ein paar Spuren
hinterlassen... Geht mit uns auf Fahndung und helft
uns dabei, den verlorenen Schatz wiederzufinden.
Wie jeder Detektiv müsst ihr viel Spürsinn mitbringen, genau beobachten und nachfragen. Habt ihr
es geschafft, das Diebesgut wiederzufinden, dürft
ihr Meisterdetektive euch eine Urkunde drucken.

Sie sind Lehrer oder Horterzieher und haben eine
Idee für einen Workshop? Dann wenden Sie sich
gern an uns. Wir überlegen zusammen mit Ihnen,
was Ihre ein- oder mehrtägigen Projekte sinnvoll
ergänzen kann und stellen Raum und Material
zur Verfügung.

