MUPÄZ –
Museumspädagogisches Zentrum
in den MUSEEN IM MÖNCHSHOF

Geburtstagsparty im MUPÄZ
Tolle Idee für den großen Tag Ihres Kindes…
…macht Spaß, bereitet Kurzweil
und ist pädagogisch wertvoll!

In der Mühlenstube erklären wir die Entwicklung des
Mühlenwesens. Hier begegnen uns unter anderem Wasser
und Wind als Antriebskräfte, sowie Geschichten von kleinen
Mühlengeistern.
Und wisst Ihr, wie man aus einem Korn Mehl gewinnt? Wir
versuchen es mit kleinen Handmörsern – bestimmt merkt Ihr,
wie schwer das ist.
Der Weg führt uns nun in die alte Backstube – hier erfahren wir,
wie aus Mehl, Hefe, Salz und Wasser Brot hergestellt wird.
Vertiefen, spielen und probieren
Spielerisch vertiefen wir das, was wir im Museum erfahren
haben mittels hölzernen Spielstationen im Kinderbereich
des MUPÄZ. Euch erwarten eine zweistöckige Mühle, eine
Backstube, ein Bäckerladen und eine Küche.
„Vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen“ – wir
besprechen mit Euch, wie wichtig Hygiene im Umgang
mit Lebensmitteln ist.

Lustige, spannende & lehrreiche
Geburtstagsparties
für Kinder & Teenies
Kindergeburtstag
„Die kleinen Bäckermeister“
(5-10 Jahre)
Hand anlegen und Spaß haben
Wir beschriften unsere Bäckermützen und legen unsere
Schürzen an, dann geht es in die Backstube. Hier
bereiten wir für jedes Kind ein Gebäckstück nach
Absprache – es legen alle Kinder selbst Hand an.

Weitere Infos & Reservierungen
Museumspädagogisches Zentrum in den
MUSEEN IM MÖNCHSHOF
Hofer Straße 20 ◊ 95326 Kulmbach
Tel. 09221/ 805-14
Kulmbacher-Moenchshof@kulmbacher.de

www.kulmbacher-moenchshof.de

Nach dem Wirken und Formen der Teiglinge, kommen diese in
den Gärraum. Die Wartezeit nutzen wir zu einem Rundgang im
Bäckereimuseum, bevor wir zur Weiterverarbeitung in die
Backstube zurückkehren.
Lehrreich, spannend und unterhaltsam
Wir beginnen die altersgerechte Führung im Bayerischen
Bäckereimuseum mit Euch am alten „Backhäusla“ aus dem
17. Jahrhundert. Es wirkt, als würde die Hexe von Hänsel
und Gretel jeden Augenblick um die Ecke kommen. Ab hier
verfolgen wir den Weg eines Getreidekorns vom Feld bis in
die Backstube.
Wir erklären den Arbeitsablauf in der Landwirtschaft im
Wechsel der Jahreszeiten. Auch die unterschiedlichen
Berufsgruppen, die dazu beitragen, dass wir täglich frisches
Brot haben können, lernen wir kennen.

„Brotzeit ist die schönste Zeit“ – wir decken gemeinsam
den Tisch und essen unser Selbstgebackenes aus der
Museumsbäckerei mit jahreszeitlich unterschiedlichen
Brotaufstrichen. Die Getränke werden gestellt.
Natürlich darf auch jeder ein „Versucherla“ mit nach Hause
nehmen, um sein Kunstwerk zu präsentieren.
Gut gestärkt werden wir unser erlerntes Wissen bei einem
kleinen Quiz testen und einige Geschicklichkeitsspiele machen.
… und das Geburtstagslied darf natürlich auch nicht fehlen.
Gruppenstärke: 6-10 Kinder
Dauer: ca. 2,5 – 3 Stunden
2,50 € pro Kind zzgl. 239,00 € pauschal

Kindergeburtstag
„Die Kinderparty“

Kindergeburtstag
„Die Pizzaparty“

(5-10 Jahre)

(ab 10 Jahre)

Lehrreich, spannend und unterhaltsam

Lehrreich, spannend und unterhaltsam

Wir begrüßen Euch bei uns im Kinderreich und wollen das
Geburtstagskind nicht länger auf die Folter spannen…
Geschenke auspacken ist angesagt!

Wir begrüßen Euch im Museumsfoyer bei einem
schmackhaften Welcome-Drink und beschriften gemeinsam
unsere Bäckermützen. Dann beginnen wir die altersgerechte
Führung im Bayerischen Bäckereimuseum mit Euch am alten
„Backhäusla“ aus dem 17. Jahrhundert. Ab hier verfolgen wir
den Weg eines Getreidekorns vom Feld bis in die Backstube.

Dann beginnen wir mit unserer altersgerechten Führung.
Je nach Wunsch im Bayerischen Bäckereimuseum - hier
verfolgen wir den Weg eines Getreidekorns vom Feld bis in
die Backstube - oder im Deutschen Gewürzmuseum – hier
wandeln wir auf den Spuren Marco Polos und der Nürnberger
Kaufleute und lernen die Welt der Gewürze kennen. Wir
können dem Pfad der Gewürze vom Ursprungsland bis zum
Gewürzkrämer um die Ecke folgen.

Geburtstagsparties für Teenies
Weitere spannende Geburtstagsfeiern mit Kochaktionen oder
einem Koch-Duell begeistern sicher auch Teenies und
Jugendliche.
Diese Geburtstagsparties stellen wir individuell nach Ihren
Wünschen und der Teilnehmerzahl für Sie zusammen.
Fragen Sie gerne bei uns nach!

Wir erklären den Arbeitsablauf in der Landwirtschaft im
Wechsel der Jahreszeiten. Auch die unterschiedlichen
Berufsgruppen, die dazu beitragen, dass wir täglich frisches
Brot haben können, lernen wir kennen.
In der Mühlenstube erklären wir die Entwicklung des
Mühlenwesens. Hier begegnen uns unter anderem Wasser
und Wind als Antriebskräfte.
Der Weg führt uns nun in die alte Backstube – hier erfahren wir,
wie aus Mehl, Hefe, Salz und Wasser Brot hergestellt wird. Hier
gehen wir vor allem auf die Teigbereitung und –lockerung mit
Hefe ein.
Ein Ausflug in die Epochenräume – Ägypten, Römisches Reich,
Industrialisierung um 1900 und 1945-heute – beschäftigt uns
mit den Themen Hunger und Überfluss und somit mit dem
bewussten Umgang mit Lebensmitteln.

… für Kindergärten, Grund- & Hauptschulklassen

Hand anlegen und Spaß haben
Probieren, spielen und vertiefen
„Vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen“ – wir
besprechen mit Euch, wie wichtig Hygiene im Umgang
mit Lebensmitteln ist.
„Brotzeit ist die schönste Zeit“ – wir decken gemeinsam
den Tisch und machen gemeinsam Brotzeit. Die Getränke
werden gestellt.

Jetzt geht es in die Backstube.
„Hände waschen nicht vergessen“ – wir besprechen mit Euch,
wie wichtig Hygiene im Umgang mit Lebensmitteln ist.
Dann belegen wir gemeinsam unsere Pizzen nach Belieben
und schieben diese in den Steinbackofen.

Unser tägliches Brot
Der lange Weg der Gewürze
Mach‘ mal Pause
Die Bäckermeister
Wassergeflüster
Mutter Erde
Die Kraft des Feuers
Luft ist Leben

Gut gestärkt vertiefen wir spielerisch das, was wir im Museum
erfahren haben mittels hölzernen Spielstationen. Euch
erwarten eine zweistöckige Mühle, eine Backstube, ein
Bäckerladen und eine Küche.
Zu guter Letzt basteln wir noch etwas Schönes, das jeder von
Euch mit nach Hause nehmen darf.

Spannende, lehrreiche und unterhaltsame
Exkursionen…

Vom Korn zum Brot
Gewürze – lieb & teuer
Die jungen Forscher der Sinne
Das Geheimnis des Pharaos

Probieren und kommunizieren

Gewürze – wertvoll wie Gold

„Brotzeit ist die schönste Zeit“ – wir decken gemeinsam
den Tisch, dem Fest entsprechend und essen anschließend
unser Selbstgebackenes bei einer netten Gesprächsrunde. Die
Getränke werden gestellt.

Gruppenstärke: 6-12 Kinder
Dauer: ca. 2,5 Stunden

Gruppenstärke: 6-12 Kinder
Dauer: ca. 2,5 Stunden

2,50 € pro Kind zzgl. 139,00 € pauschal

2,50 € pro Kind zzgl. 259,00 € pauschal

Marco Polo, Kolumbus & Co.
Der Technik auf der Spur
Technik, die begeistert

Nähere Informationen erhalten Sie
gerne in unseren gesonderten Flyern
oder unter Tel. 09221/ 805-14.

