
Museumsbesuche  
für Kinder ab 5 Jahren  
und ihre Großeltern 
von Oktober 2020 bis Juli 2021 
donnerstags von 16 bis 18.15 Uhr 
 
Mit vielen neuen Veranstaltungen 
geht das generationenübergreifende 
Programm in die nächste Runde. 
Wieder sind Omas und Opas, gerne 
aber auch die Eltern eingeladen, 
gemeinsam mit ihren Enkeln bzw. 
Kindern die Museen zu entdecken, 
über Kunst und Kultur zu sprechen 
und dabei selbst aktiv zu werden. 
Jedes Mal wird etwas her gestellt,  
das man mit nach Hause nimmt.  
Eine kleine Verpflegung muss aus 
aktuellen Gründen selbst mitge -
bracht werden.  
 

Orte  
Bezirksmuseum Dachau, Augsburger Str. 3, 
Gemäldegalerie Dachau, Konrad-Adenauer-Str. 3 
85221 Dachau 
 
Gebühr inkl. Material  
12.– Euro pro Erwachsener mit bis zu zwei Kindern,  
jede zusätzliche Person 5.– Euro 
im Abonnement: 3 Veranstaltungen nach Wahl  
30.– Euro 
 
Anmeldung  
bis 3 Werktage vor der Veranstaltung unter  
Tel. 08131/5675-13 oder  
verwaltung@dachauer-galerien-museen.de  
 
Referentinnen  
Museumspädagoginnen der Dachauer  
Galerien und Museen  
Leitung: Ann-Jasmin Ullrich und Kathrin Wittmann 
 
Veranstalter  
Zweckverband Dachauer Galerien und Museen, 
unterstützt von der Stelle für Familienberatung, 
Gleichstellung und Inklusion des Landkreises Dachau  
und dem Dachauer Forum. 

 
 
 
 

Besuchen Sie uns auf Facebook. 
 

Mit Oma  
und Opa  
ins Museum
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»Wenn ich einmal groß bin, 
dann werde ich …« 
8. Oktober 2020 
Bezirksmuseum 
Kinder kommen schon von klein 
auf mit verschiedenen Berufen 
in Berührung, wenn sie die 
Lebenswelt ihrer Eltern und 
Großeltern erforschen. In 
Rollenspielen folgt bald der 
Satz: »Wenn ich einmal groß 
bin, dann werde ich …«. Bei 
einem kurzen Rundgang durch 
das Bezirksmuseum schauen 
wir uns an, welche Möglichkei-
ten der Berufswahl man früher 
hatte  und tauschen uns über 
die jeweiligen Berufswünsche 
aus. Anschließend basteln wir 
ein Bildnis von uns selbst in 
unserem Traumberuf! 
 
»Bilder mit Tönen« 
12. November 2020 
Gemäldegalerie 
Die Bilder in der Gemälde -
galerie mit ihren Landschaften, 
Stadtansichten oder Tieren 
erzählen oft Geschichten aus 
vergangenen Tagen. Mit Musik 
und Tönen erwecken wir die 
Gemälde mit ihren Erzählungen 
zu neuem Leben. Anschließend 
basteln wir selbst ein Instru-
ment. 
 
Weihnachtswerkstatt 
10. Dezember 2020 
Bezirksmuseum 
In der Weihnachtswerkstatt 
gibt es auch in diesem Jahr 
wieder viel zu tun! Wir basteln 
kleine Geschenke aus Holz, 
Wolle und anderen Materialien! 
Aber: PSSST! Höchste Geheim-
haltungsstufe! Was wir genau 
machen, dürfen wir natürlich 
noch nicht verraten!  
 
 
 
 

»Schmieren und Salben« 
14. Januar 2021 
Bezirksmuseum 
Was half eigentlich in früherer 
Zeit, wenn man krank war? 
Pflanzen aus dem Hausgarten, 
vom Apotheker gedrehte Pillen 
oder ein Aderlass. Im Museum 
erfahren wir die spannende 
Geschichte der Heilkunde und 
von den Behandlungsmetho-
den des Baders. Anschließend 
besuchen wir einen ‚echten‘ 
Apotheker und dürfen bei ihm 
hinter die Verkaufstheke und in 
den Keller schauen. 
 
»Farbe mit Durchblick« 
11. Februar 2021 
Gemäldegalerie 
Farbe und Licht sind das Hand-
werkszeug der Künstler. Nach 
einem Blick auf die Farbmalerei 
in der Gemäldegalerie machen 
wir Experimente mit Papier und 
Licht. Anschließend setzen wir 
unsere neuen Erkenntnisse um 
in leuchtende Fensterbilder aus 
Transparent- und Seidenpapier. 
 
 
 

»Was is heut für a Tag...« 
11. März 2021 
Bezirksmuseum 
»Heut ist Montag! Heut is 
Knödltag...« Dieses Volkslied 
zeigt, dass der Speisezettel 
früher nicht sehr abwechslungs-
reich war. Bei unserem Rund-
gang durch das Bezirksmuseum 
wollen wir die Esskultur in 
vergangener Zeit erkunden. 
Was kam auf dem Bauernhof 
auf den Tisch und wie speiste 
man in einem bürgerlichen 
Haus. Gemeinsam backen wir 
Semmeln und rühren selbst die 
Butter zum Bestreichen. 
 
»Es summt und brummt –  
wir bauen ein Insektenhotel« 
15. April 2021 
Gemäldegalerie/ 
Schlossgarten 
Insekten brauchen keine Luxus -
immobilien. Aus ganz einfachen 
Materialien bauen wir ein 
Insektenhotel und hoffen, dass 
bald viele Gäste kommen! Bevor 
wir anfangen, schauen wir uns 
Tierbilder in der Gemäldegale-
rie an. Bei gutem Wetter besu-
chen wir dann die Bienen im 
Schlossgarten. Im Museumshof 
krempeln wir anschließend die 
Ärmel hoch und legen los!  
 
»Oma und Opa-Tag« 
20. Mai 2021 
Bezirksmuseum 
Auch Oma und Opa wollen 
›ihren‹ Tag feiern. Im Museum 
besuchen wir die Maienkönigin 
und Oma und Opa haben 
sicherlich viel aus ihrer Kindheit 
zu erzählen. Was sie als Kinder 
gespielt haben, können wir ja 
auch zusammen ausprobieren! 
Und ein kleines Geschenk 
wollen wir für sie auch noch 
basteln.  
 
 

»Der Sommer kommt,  
alles grünt und blüht« 
10. Juni 2021  
Gemäldegalerie 
In der Gemäldegalerie machen 
wir uns auf die Suche nach 
Bildern, auf denen wir Blühen-
des finden. In der weiten Moos-
landschaft, die wir auf vielen 
Bildern sehen, muss man schon 
genau hinschauen, denn dort 
sind die Blüten oft klein und 
versteckt. Danach machen wir 
uns ans Werk, Blüten und 
Grünes zu farbenfrohen Krän-
zen und Girlanden zu binden. 
 
»Zeig Farbe« 
8. Juli 2021 
Gemäldegalerie 
Alles was wir sehen, hat eine 
Farbe. Woran denkst du zum 
Beispiel bei der Farbe Gelb? Bei 
einem Ausstellungsrundgang 
erkunden wir die Farbtöne aber 
auch die Formen einzelner 
Gegenstände in den Gemälden. 
Inspiriert von der jeweiligen 
Malweise gestalten wir 
anschließend unser eigenes 
Kunstwerk.


