
Kontakt

Sauerland-Museum

Alter Markt 24  – 30

59821 Arnsberg

Telefon 02931 94-4444

sauerlandmuseum@hochsauerlandkreis.de

www.sauerland-museum.de

Öffnungszeiten

Dienstag  9 – 18 Uhr

Mittwoch bis Freitag  9 – 17 Uhr

Samstag  14 – 18 Uhr

Sonntag   10 – 18 Uhr

Feiertag   10 – 18 Uhr

Gefördert durch:

Mädchen & 
Frauen in 
früheren Zeiten

Bei diesem Themengeburtstag dürft ihr euch  

herrschaftlich verkleiden und in die Welt des Mit-

telalters eintauchen. Vor dem Haus eines Acker-

bürgers erzählen wir euch etwas über das Leben 

einer Bäuerin, in der Pestgasse begegnet ihr wie 

die Mägde den Gerüchen in der mittelalterlichen 

Stadt und im Museum hört ihr et-

was über das Leben auf der Burg. 

Anschließend bastelt ihr einen 

Hennin (Burgfräuleinhut) oder  

erstellt Halsschmuck.

 Dein Kindergeburtstag bei uns

Das kleine 
Schlossgespenst 
Falls du ein Kindergartenkind bist, ist dieses  

Programm genau richtig für dich. Gespenstisch 

geht es zu, wenn du dich mit deinen Geburtstags-

gästen zu einer Geisterparty triffst. Wo hat das 

kleine Schlossgespenst Leonardo sich nur ver-

steckt? Und wo liegt der Schlüssel für die geheim-

nisvolle Truhe? Ihr begebt euch zu diesem Ge-

spensterspuk auf eine Reise durch das Museum 

und sucht dabei Kettenhemden, Gespenstertürme 

und Geisterzüge. Ob ihr Leonardo, den Schlüssel 

und die geheimnisvolle Truhe findet?

Kinderclub

Wenn du zwischen 6 und 9 Jahre alt bist,  

kannst du bei uns im Kinderclub mitmachen, der 

einmal pro Jahr als Reihe an fünf Nachmittagen 

stattfindet. Wir treffen uns, um gemeinsam eine 

spannende Zeit zu verbringen. Unsere Museums-

guides zeigen dir und den anderen Clubkindern 

ganz besondere Bereiche, zu denen kein anderer  

Museumsbesucher Zutritt hat.

Natürlich bekommst du von uns einen  

richtigen Clubausweis!



Liebes Geburtstagskind,

Gespannt  
wie ein Bogen

Ritter ohne  
Furcht & Tadel

Liebe Eltern,

hast Du schon einmal Deinen Kindergeburtstag  

mit einer Zeitreise gefeiert? Bei uns im Sauerland- 

Museum kannst Du genau das erleben. Wohin 

möchtest Du mit Deinen Freunden reisen:  

In die Steinzeit vor 80.000 Jahren? Zu den  

furchtlosen Rittern ins Mittelalter? Für  

einen Tag als Mönch in ein Kloster?

Such Dir einfach Dein 

Lieblingsprogramm aus 

und schon kann Deine 

sicherlich unvergessliche 

Geburtstagsfeier losgehen. 

Wir freuen uns auf Dich!

Sie können unsere Kindergeburtstage im Museum 

täglich (außer Montag) von 14:30 Uhr – 17:00 Uhr 

buchen. 

Die angebotenen Programme sind für maximal 12 

Kinder zwischen 5 und 12 Jahren geeignet. Den In-

halt passen wir dem Alter der Kinder an. Die Kosten 

betragen 80 €. Das Vermittlungsprogramm dauert 

ca. zwei Stunden, darin enthalten ist eine etwa 

halbstündige Pause.

Während Ihres Besuchs bei uns bekommen Sie 

einen eigenen Raum, in dem Sie unsere Museums- 

guides betreuen. Getränke und Geburtstagsku-

chen bringen Sie einfach mit oder lassen es sich 

von unserem Museums-Café bereitstellen.

Bitte melden Sie sich an, damit 

wir gemeinsam Ihren Tag 

planen können.

  Zu unseren Sonderausstellungen bieten wir  

spezielle Vermittlungsprogramme an, die Sie  

unserer Homepage entnehmen können.

Wir geben euch spannende Einblicke in das Leben 

der Steinzeitmenschen. Wie die Neandertaler 

sitzt ihr zunächst in einem Steinzeitzelt auf ech-

ten Fellen. Anschließend betretet ihr eine feuchte, 

dunkle Höhle, wo ihr einem gefährlichen Höhlen-

bären begegnet. Wir zeigen euch, welche Waffen 

die Steinzeitjäger benutzt haben und warum und 

wann sie als Behausung ein Zelt oder eine Höhle 

bevorzugt haben. 

Wer sich traut, darf 

einmal in die echte 

Kleidung der Steinzeit-

menschen schlüpfen!

Begebt euch auf eine Zeitreise ins Mittelalter. 

Tauch mit deinen Freunden ein in die Welt der 

Ritter und Burgen. Nachdem ihr euch 

alle als Ritter oder Burgfräulein verklei-

det habt, erfahrt ihr etwas über die 

berittenen Krieger und werdet selbst 

zum Ritter geschlagen. Anschließend 

erstellt ihr an einer interaktiven Sta-

tion euer eigenes Familienwappen 

und bastelt einen Ritterhelm.

Anschließend könnt ihr aus unseren  

Kreativprogrammen auswählen: 

   Muschelkette basteln

   Aus Leder und Stöcken kleine Zelte bauen

   Mit Harpune auf Nahrungssuche gehen

    Stöcke mit einem Feuerstein  

schnitzen


