
Eine Welt in 
Bewegung
Reise mit uns durch die 
Welt



Suche dir einen 
Erdteil aus

• Europa
• Asien

• Afrika
• Amerika
• Australien



Europa

• Der Duft aus Italien
• Baue dir ein Gebirge

• Tanz durch Europa

Menü

Klicke ein Thema an um mehr zu erfahren



Gebirge in Europa 
nachbauen und 
erkennen

• Hier sollst du mit vorgefertigten 
Bauteilen die Gebirge zusammen 
bauen und dann herausfinden, zu 
welchem Erdteil es gehört

Menü



Der Duft aus Italien
hier kannst du an den Gewürzdosen schnuppern und versuchen das Gewürz zu raten.

Menü



Tanz durch 
Europa

• Suche dir einen Tanz aus. Klicke 
dafür ein Video an, dann versuche 
nach Anleitung mitzutanzen. Du 
kannst dich selbst, wenn du 
möchtest, auf einem Video / 
Spiegel dabei sehen. Wenn du 
magst kannst du alles aufnehmen 
und senden wohin du magst. 
Danach kannst du es löschen oder 
für die nächsten Besucher in die 
Galerie stellen.

• Denk daran, es soll Spaß machen 
und lustig sein für dich und 
vielleicht auch für andere. Lachen 
ist gesund.

Menü



Afrika

• Marokkanische Hochzeit selbst 
erleben

• Marokkanisches Zimmer 
betreten

• Afrika arm oder reich?

Klicke ein Thema an um mehr zu erfahren

Menü



Marokkanische Hochzeit selbst erleben

Menü



Marokkanisches 
Zimmer betreten

• Hier soll ein Raum entstehen, in dem eine 
Ecke mit Möbeln aus einem marokkanischen 
Wohnzimmer sind, eine Ecke mit Fotos von 
einem Bazar und Dosen mit Gewürzen an den 
man riechen kann und ein Fenster soll mit 
marokkanischen Gardinen geschmückt sein.

Menü



Afrika arm oder reich?

• Afrika hat zwei Gesichter, schau dir die Fotos 
an und mache dir ein eigenes Bild von 
diesem großen Erdteil.

• Wenn du magst, kannst du an eine Pinwand 
danach deine Meinung dazu aufschreiben.

Menü



Menü



"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-SA

Asien

• Mordfälle in Asien
• Superstars aus Südkorea
• Eine ungewöhnliche Reise

Klicke ein Thema an um mehr zu erfahren

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß 
CC BY-SA

Menü

https://de.wikipedia.org/wiki/Eurasien
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pehr_Victor_G%C3%B6thes_mord_p%C3%A5_Anna_Sofia_Forssberg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Fluchtreise
• Hier kannst du dir einen Kurzfilm über eine 

Fluchtweg von Syrien nach Deutschland 
anschauen. Ein Vater musst seine Familie 
verlassen und ist fast 5000 km mit einem 
Flugzeug, Bus, Bahn und zu Fuß geflohen, 
sonst wäre er vom Militär getötet worden 
oder er hätte Menschen töten müssen. Nach 
zwei Jahren konnte er seine Familie 
nachkommen lassen. Dafür musste er aber 
erst ganz viel Geld verdienen, damit sie auch 
fliehen konnten.

• An die Pinnwand kannst du gerne einen 
Gruß an alle Flüchtlinge dieser Welt 
schreiben.

https://youtu.be/VU4YvxiBmLc Menü

Hier kannst du dir die Fluchtreise anhören:

https://youtu.be/VU4YvxiBmLc


Mordfälle in Asien

• Willst du Wissen, wie viel Leid ein Mensch 
ertragen kann? Wie viel Leid Menschen 
anderen Menschen, meist Frauen,  antuen 
kann?

• Wenn du starke Nerven hast, lese diese 
Geschichten, sie sind wahr, wenn auch 
unglaublich.

Menü



Superstars aus Südkorea

• Hier kannst du dich selbst mit einem 
Fotobearbeitungsprogram zwischen die 
Superstars setzten und das Foto mit 
deinem Handy abfotografieren oder 
ausdrucken

• Mit der Karaoke Anlage kannst du dir 
einen Song aussuchen und ihn mitsingen, 
wenn du magst kannst du ihn auch 
aufnehmen.

• Dein Song und das Foto kannst du auch, 
nur wenn du willst, für die anderen 
Museumsbesucher im Raum lassen.

K-Pop Gruppe

Menü



Amerika

• Cuba und seine Oldtimer
• Chillen auf Jamaika

• Gebäude in Amerika selber 
nachbauen

• Mit dem Revolver durch die USA

Klicke ein Thema an um mehr zu erfahren

Menü



Cuba und seine 
Oldtimer

• In diesem Raum sollen in Original Größe Oldtimer aus Cuba auf großen 
Bildschirmen zu sehen sein, vielleicht auch ein Video in dieser Größe, 
sodass man das Gefühl hat, dass die Autos an einem vorbeifahren.

Menü



Chillen auf 
Jamaika

In diesem Raum kannst du chillen wie auf einer Insel. 

• Du bekommst alkoholfrei Cocktails.

• Du musst die Schuhe ausziehen, da du hier auf Sand läufst

• Du hörst Reggea Musik

• Du liegst in einem Strandstuhl 

• Umgeben von Meer, Palmen und Sonne

Menü



Gebäude in Amerika 
selber nachbauen

• Setzte dich an den Computer 
und baue besondere Bauwerke 
aus Amerika nach, viel Spaß 
dabei.

Menü



Waffen in der USA

• Hier kannst du nachempfinden, wie es ist, wenn fast jeder im Land 
eine Waffe tragen darf.

• Schau dir die Videos an, du kannst auch die Informationen lesen.

• Die laute Schüsse, die du hörst sind Maschinenpistolen, damit du 
dir vorstellen kannst, wie es ist, wenn geschossen wird.

• Du kannst auch eine der Waffen in die Hand nehmen und so tun, 
als wenn du die Menschen auf dem Plakat abschießen würdest.

• Wie fühlt sich das an? Deine Meinung ist gefragt! Du kannst gerne 
in das Mikrofon deine Meinung sprechen, damit andere sie später 
abhören können.

Menü



Australien

• Holzschnitzen in Neuseeland mit 
den Maoris

• Vorhang auf für Australien

• Anfassen und Mitmachen

Klicke ein Thema an um mehr zu erfahren

Menü



Holzschnitzen in Neuseeland mit 
den Maoris

Hier kannst du dir Holzschnittarbeiten von den Maoris 
aus Australien anschauen und mit Untertützung eine 
eigene Figur schnitzen
Lieder der Maori laufen im Hintergrund

Menü



Vorhang auf für Australien

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-SA

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-SA

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-NC-ND

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-SA-NC

In diesem Raum hängen 
ganz viele Vorhänge mit 
Landschaftsfotos von 
Australien. Du kannst 
durch den Raum gehen, 
indem du einen Vorhang 
nach dem anderen 
durchschreitest. Hier 
bekommst du von der 
Vielfalt des Landes viel zu 
sehen. Durchwandere 
Australien.

Menü

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:01-valley-of-the-wind-walk-olgas-kata-tjuta-australia.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cardwell,_queensland_beach.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.flickr.com/photos/sunova_surfboards/5455185159/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://www.flickr.com/photos/swisscan/1044416818
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Anfassen und 
Mitmachen

Menü
*Wir haben versucht, die Bildrechte  in dieser Präsentation nach bestem Wissen und Gewissen abzubilden. Sollte uns dies nicht an jeder Stelle gelungen sein, bitten wir um Rückmeldung, um dies entsprechend zu ergänzen. 
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