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Aktuelle Ausstellungen 

 

Ritter und Burgen  

Zeitreise ins Mittelalter. Eine Mitmachausstellung 

27.9.2018-25.8.2019 

Könige und Ritter, Prinzen und Prinzessinnen, edle Kämpfer und Schurken, 

Burgen mit prächtigen Rittersälen und uneinnehmbaren Mauern und Türmen – 

in Filmen und Fernsehserien, in Büchern und Märchen ist das Mittelalter 

allgegenwärtig. Auch in unseren Städten und Landschaften gibt es viele Spuren 

dieser fernen Zeit: Burgen, Klöster, Kirchen und Städte. Aber wie lebten die 

Menschen wirklich vor 1000 Jahren? Was wissen die Wissenschaftler darüber? 

Und was verraten uns die originalen Objekte aus dem Mittelalter dazu? 

Entdecke in der Ausstellung sieben Menschen aus dem Mittelalter: Natürlich den 

Ritter und die Burgherrin, aber auch die Händlerin, den Spielmann, den 
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Handwerker, den Mönch und den Bauern. An 32 Mitmachstationen kannst du 

ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter wirklich war: Reite ein Turnier und 

schmiede ein Schwert, kleide dich wie eine Edelfrau, entdecke eine 

mittelalterliche Stadt, bewege dich in einem höfischen Tanz, komponiere 

mittelalterliche Musik, lerne wie schwer es ist, ein erfolgreicher Bauer zu sein 

oder entdecke die Geheimnisse der Kräutermedizin. 

Zahlreiche originale Objekte verraten dir viele Geschichten aus dieser Zeit. 

Manche Probleme, die die Menschen im Mittelalter mit ihren Möglichkeiten 

gelöst haben, werden dir sehr bekannt vorkommen, manches wird dich sicher 

überraschen! 

Die Ausstellung ist ein internationales Kooperationsprojekt des LVR-

LandesMuseums Bonn mit dem Museon Den Haag, dem Museum Het Valkhof 

Nijmegen und Bruns B.V. Bergeijk.  

 

Europa in Bewegung  

Lebenswelten im frühen Mittelalter 

15.11.2018 – 25.8.2019  

Unter dem Ansturm der Völkerwanderung endete 476 n. Chr. das Weströmische 

Reich. In Europa, dem Vorderen Orient und Nordafrika folgte auf das Römische 

Imperium das politisch zersplitterte Frühmittelalter mit den Franken, 

Westgoten, Langobarden, Hunnen, Arabern, Awaren und vielen anderen 

Völkern. Im Osten der mediterranen Welt lebte dagegen das kulturelle Erbe der 

Antike im Byzantinischen Reich über Jahrhunderte weiter. 

Die Ausstellung zeigt ein überraschend vielschichtiges und facettenreiches Bild 

der spätantiken und frühmittelalterlichen Regionen zwischen Irland und Spanien 

im Westen und Ägypten und Ungarn im Osten. Die Epoche des frühen 

Mittelalters war kein „Dunkles Zeitalter“ sondern von faszinierenden 

Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Lebenswelten und einer geradezu 

überbordenden kulturellen Vielfalt geprägt. 

Auf ihrem Rundgang durch die Ausstellung begegnen sie bemerkenswerten 

Menschen, Herrschern, Pilgern, Wissenschaftlern, und Händlern, die auf ihren 

weiten Reisen die unterschiedlichsten Länder und Kulturen erkundeten und vor 

allem zwischen ihnen vermittelten. Ca. 300 kostbare Objekte aus den 

bedeutendsten europäischen Museen werden hier erstmals zusammen gezeigt 

und legen beredtes Zeugnis für den regen Austausch von Ideen, Glauben, 

Traditionen und Handelsgütern ab. 
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Die Ausstellung ist das Ergebnis einer internationalen Zusammenarbeit im 

Rahmen des Projektes CEMEC (Connecting Early Medieval European 

Collections), gefördert von der Europäischen Union im Creative Europe 

Programme. 

 

Aufgeblättert. Grafikmappen aus der Sammlung Mülstroh und der 

Sammlung des LVR-LandesMuseums Bonn 

4.7.2019 – 25.8.2019 

Mappenwerke bieten als eigenständige Kunstform mit dem Aufklappen, 

Aufblättern und Entdecken der einzelnen Blätter einen besonderen Reiz. Wie 

kaum eine andere künstlerische Form sind sie zudem Spielwiese jener 

experimentierfreudigen und spannenden Zwischenbereiche, in denen sich 

die Wege von Literatur, Bild, Schriftkunst und Materialästhetik in 

Leinenboxen, Holzkästen, Schubern und Büttenpapierumschlägen kreuzen.  

Und doch liegen sie die meiste Zeit verborgen im Depot, denn ihre 

Lichtempfindlichkeit und das zugleich oft umfangreiche, großformatige, 

meist nicht zur Rahmung oder Hängung an der Wand vorgesehene Material 

macht sie zu äußerst seltenen Gästen in den Ausstellungsräumen der 

Museen. 

Die grafische Sammlung des LVR-LandesMuseums Bonn mit ihrem 

Schwerpunkt auf dem 20. Jahrhundert umfasst etwa 7000 Blatt, darunter 

auch zahlreiche Mappenwerke. In besonderer Weise wird sie durch die 

Dauerleihgabe der Sammlung Mülstroh bereichert, in der Künstlermappen 

ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. In unserer Ausstellung präsentieren 

wir nun bisher nicht gezeigte Schätze, die das breite Spektrum dieser 

Gattung zeigen – sei es die konzentrierte Serie eines einzelnen Künstlers, 

die um ein spezifisches Thema kreist oder das künstlerische „Teamwork“ zu 

einem speziellen Ereignis, sei es der bildliche Dialog mit Literatur oder die 

prominente Edition als Spiegel einer Stilrichtung oder Künstlervereinigung. 

Wir haben für Sie unsere schönsten und spannendsten Mappen 

„aufgeblättert“. 

 

Führungen durch die Ausstellungen 

 

Freitag 

5.7.2019 

10:15-11:45 Uhr 

Mit dem Baby ins Museum 



- 4 - 

Europa in Bewegung. Lebenswelten im frühen Mittelalter 

Kunsthistorikerin Judith Graefe nimmt Eltern mit Baby auf einen Rundgang 

durch das LVR-LandesMuseum Bonn mit. Mütter oder Väter können 

gemeinsam mit ihrem Baby einen geselligen Ausstellungbesuch in einer 

kleinen Gruppe erleben. Egal ob im Kinderwagen oder Tragetuch, schlafend 

oder wach. Ein reservierter Raum steht während der Zeit als Rückzugsort 

zur Verfügung. Die Führung endet im Museumscafé Delikart, wo in lockerer 

Runde bei Getränken und Snacks über die Eindrücke gesprochen werden 

kann (Selbstzahler). 

Kosten: 6 € ermäßigter Preis, da heute Eintritt frei (für ein Baby und ein 

Elternteil) 

 

 

Freitag 

5.7.2019 

15-16 Uhr 

Führung am freien Freitag 

Europa in Bewegung. Lebenswelten im frühen Mittelalter 

Blicken Sie in unterschiedliche Lebenswelten im frühen Mittelalter, die von 

einer kulturellen Vielfalt geprägt sind. Kostbare Objekte aus europäischen 

Museen zeigen den regen Austausch von Ideen, Glauben, Traditionen und 

Handelsgütern. Begegnen Sie Pilgern, Wissenschaftlern, Händlern und 

Reisenden, die ferne Welten erkundeten und zwischen ihnen vermittelten.  

Kosten: 2 € 

 

 

Samstag 

6.7.2019 

1516 Uhr 

Familienführung 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! Trefft sieben 

Menschen aus dem Mittelalter, die euch von ihrem Leben erzählen. An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben damals wirklich 

war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Kosten: 2 € zzgl. Museumseintritt 

 

 

Samstag 

6.7.2019 

16-17:30 Uhr 

Tastführung für Menschen mit Seheinschränkung 
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Ritter und Burgen 

Begeben Sie sich auf eine Zeitreise und treffen Sie sieben Menschen aus 

dem Mittelalter, die Ihnen von ihrem Leben erzählen. An 32 

Mitmachstationen können Sie ausprobieren, wie das Leben damals wirklich 

war. Viele Stationen ermöglichen Ihnen ein Tast- und Hörerlebnis, Sie 

können mittelalterliche Musik komponieren, die Ausmaße einer Burg 

kennenlernen und Münzwerte abwiegen.   

Kosten: 3 € zzgl. Museumseintritt 

 

 

Sonntag 

7.7.2019 

11-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt   

 

 

Sonntag 

7.7.2019 

11:15-12:15 Uhr 

Führung 

Europa in Bewegung. Lebenswelten im frühen Mittelalter 

Blicken Sie in unterschiedliche Lebenswelten im frühen Mittelalter, die von 

einer kulturellen Vielfalt geprägt sind. Kostbare Objekte aus europäischen 

Museen zeigen den regen Austausch von Ideen, Glauben, Traditionen und 

Handelsgütern. Begegnen Sie Pilgern, Wissenschaftlern, Händlern und 

Reisenden, die ferne Welten erkundeten und zwischen ihnen vermittelten.  

Kosten: Museumseintritt 

 

 

Samstag 

13.7.2019 

13-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 
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Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt   

 

 

Samstag 

13.7.2019 

15-16 Uhr 

Familienführung 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! Trefft sieben 

Menschen aus dem Mittelalter, die euch von ihrem Leben erzählen. An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben damals wirklich 

war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Kosten: Museumseintritt 

 

 

Samstag 

13.7.2019 

16-17:30 Uhr 

Führung in einfacher Sprache 

Ritter und Burgen 

Begeben Sie sich auf eine Zeitreise ins Mittelalter! Treffen Sie sieben 

Menschen aus dem Mittelalter, die von ihrem Leben erzählen. An 32 

Mitmachstationen können Sie ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Sie können ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren. Viele alte Dinge verraten, wie die 

Menschen im Mittelalter gelebt haben. Und sie erzählen, woher die 

Wissenschaftler das wissen. 

Kosten: 3 € zzgl. Museumseintritt 

 

 

Sonntag 

14.7.2019 

11-18 Uhr 
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Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt  

 

 

Sonntag 

14.7.2019 

11:15-12:15 Uhr 

Führung 

Europa in Bewegung. Lebenswelten im frühen Mittelalter 

Blicken Sie in unterschiedliche Lebenswelten im frühen Mittelalter, die von 

einer kulturellen Vielfalt geprägt sind. Kostbare Objekte aus europäischen 

Museen zeigen den regen Austausch von Ideen, Glauben, Traditionen und 

Handelsgütern. Begegnen Sie Pilgern, Wissenschaftlern, Händlern und 

Reisenden, die ferne Welten erkundeten und zwischen ihnen vermittelten.  

Kosten: 2 € zzgl. Museumseintritt 

 

 

Dienstag 

16.7.2019 

11-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt  
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Mittwoch 

17.7.2019 

11-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt  

 

 

Mittwoch 

17.7.2019 

15:15-16:15 Uhr 

Führung 

Neandertaler & Co. 

Das LVR-LandesMuseum Bonn zeigt zahlreiche Exponate von Weltrang, wie 

das Namensgebende erste Neandertalerskelett aus Düsseldorf und die 

Doppelbestattung von Bonn Oberkassel mit einem der ältesten erhaltenen 

Hundeskelette der Welt. Zudem wird durch zahlreiche weitere Exponate, 

Schautafeln und Karten die Evolution und Verbreitung der Menschheit 

veranschaulicht. Es lassen sich viele Geschichten erzählen - vom Leben und 

Sesshaftwerden der Menschen in der Jungsteinzeit oder von der Bedeutung 

des Neandertalerfundes 1856 für die Evolutionstheorie. 

Kosten: 2 € zzgl. Museumseintritt 

 

 

Donnerstag 

18.7.2019 

11-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 
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Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt  

 

 

Donnerstag 

18.7.2019 

15-16 Uhr 

Führung 

Europa in Bewegung. Lebenswelten im frühen Mittelalter 

Blicken Sie in unterschiedliche Lebenswelten im frühen Mittelalter, die von 

einer kulturellen Vielfalt geprägt sind. Kostbare Objekte aus europäischen 

Museen zeigen den regen Austausch von Ideen, Glauben, Traditionen und 

Handelsgütern. Begegnen Sie Pilgern, Wissenschaftlern, Händlern und 

Reisenden, die ferne Welten erkundeten und zwischen ihnen vermittelten.  

Kosten: 2 € zzgl. Museumseintritt 

 

 

Freitag 

19.7.2019 

11-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt  

 

 

Samstag 

20.7.2019 

13-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 
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Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt  

 

 

Samstag 

20.7.2019 

1516 Uhr 

Familienführung 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! Trefft sieben 

Menschen aus dem Mittelalter, die euch von ihrem Leben erzählen. An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben damals wirklich 

war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Kosten: Museumseintritt 

 

 

Sonntag 

21.7.2019 

11-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt  

 

 

Sonntag 

21.7.2019 

11:15-12:15 Uhr 

Führung 

Europa in Bewegung. Lebenswelten im frühen Mittelalter 
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Blicken Sie in unterschiedliche Lebenswelten im frühen Mittelalter, die von 

einer kulturellen Vielfalt geprägt sind. Kostbare Objekte aus europäischen 

Museen zeigen den regen Austausch von Ideen, Glauben, Traditionen und 

Handelsgütern. Begegnen Sie Pilgern, Wissenschaftlern, Händlern und 

Reisenden, die ferne Welten erkundeten und zwischen ihnen vermittelten.  

Kosten: 2 € zzgl. Museumseintritt 

 

 

Dienstag 

23.7.2019 

11-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt  

 

 

Mittwoch 

24.7.2019 

11-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt  

 

 

Mittwoch 

24.7.2019 

15:15-16:15 Uhr 
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Museumsmittwoch Führung 

Neandertaler & Co. 

Das LVR-LandesMuseum Bonn zeigt zahlreiche Exponate von Weltrang, wie 

das Namens-gebende erste Neandertalerskelett aus Düsseldorf und die 

Doppelbestattung von Bonn Oberkassel mit einem der ältesten erhaltenen 

Hundeskelette der Welt. Zudem wird durch zahlreiche weitere Exponate, 

Schautafeln und Karten die Evolution und Verbreitung der Menschheit 

veranschaulicht. Es lassen sich viele Geschichten erzählen - vom Leben und 

Sesshaftwerden der Menschen in der Jungsteinzeit oder von der Bedeutung 

des Neandertalerfundes 1856 für die Evolutionstheorie. 

Kosten: 2 € zzgl. Museumseintritt 

 

 

Donnerstag 

25.7.2019 

11-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt  

 

 

Freitag 

26.7.2019 

11-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt  
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Samstag 

27.7.2019 

13-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt  

 

 

Samstag 

27.7.2019 

1516 Uhr 

Familienführung 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! Trefft sieben 

Menschen aus dem Mittelalter, die euch von ihrem Leben erzählen. An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben damals wirklich 

war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Kosten: Museumseintritt 

 

 

Sonntag 

28.7.2019 

11-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 
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Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt  

 

 

Sonntag 

28.7.2019 

11:15-12:15 Uhr 

Führung 

Europa in Bewegung. Lebenswelten im frühen Mittelalter 

Blicken Sie in unterschiedliche Lebenswelten im frühen Mittelalter, die von 

einer kulturellen Vielfalt geprägt sind. Kostbare Objekte aus europäischen 

Museen zeigen den regen Austausch von Ideen, Glauben, Traditionen und 

Handelsgütern. Begegnen Sie Pilgern, Wissenschaftlern, Händlern und 

Reisenden, die ferne Welten erkundeten und zwischen ihnen vermittelten.  

Kosten: 2 € zzgl. Museumseintritt 

 

 

Dienstag 

30.7.2019 

11-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 

Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt  

 

 

Mittwoch 

31.7.2019 

11-18 Uhr 

Cicerone 

Ritter und Burgen 

Begebt euch auf eine Zeitreise und nehmt eure Eltern mit! An 32 

Mitmachstationen könnt ihr ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter 

wirklich war: Ihr könnt ein Turnier reiten, ein Schwert schmieden oder 

mittelalterliche Musik komponieren und vieles mehr. Zahlreiche originale 
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Objekte verraten, wie die Menschen früher gelebt haben und erzählen 

woher die Wissenschaftler das wissen. 

Mittelalterexperten erklären euch in der Ausstellung, wie die 

Mitmachstationen funktionieren und erzählen euch spannende Dinge aus der 

Zeit. 

Kosten: Museumseintritt  

 

 

Mittwoch 

31.7.2019 

15:15-16:15 Uhr 

Führung 

Römisches Bonn 

„Bonna“ hieß das Legionslager, das die Soldaten der Ersten Legion im 

ersten Jahrhundert nach Christus auf einer Halbinsel zwischen dem Rhein 

und der Gumme, einem alten Rheinarm, angelegt hatten. Südlich dieses 

Lagers entwickelte sich schnell eine römische Siedlung. Man erfährt, wie die 

Soldaten im Legionslager lebten und welche Ausrüstung sie hatten. Dazu 

lernt man vieles über den Alltag in der Siedlung, über Handwerker und ihre 

Produkte und dass einige römische Straßen auch heute noch existieren.  

Kosten: 2 € zzgl. Museumseintritt 

 

 

Mittelalterexperten in der Ausstellung 

 

7.7., 14.7., 21.7.,28.7. 

Jeden Sonntag und in den Sommer-Ferien (NRW) täglich von 11 bis 18 Uhr 

erklären Ihnen Mittelalterexperten die Mitmachstationen und erzählen weiteres 

Spannendes aus der Zeit der Ritter und Burgen. Die Ausstellung lässt sich aber 

auch ohne Experten auf eigene Faust erkunden. 

 

 

Veranstaltungen 

 

 

Montag 

15.7.-2.8.2019 

10-16:30 Uhr  

Ferienprogramm 

Aus den Schätzen des LVR-LandesMuseum Bonn, Förderkreis Jugend im 

Museum e.V. 

 

Anmeldung per Telefon oder Mail 0228 92973933 oder foerderkreis48@web.de 

 

 

mailto:foerderkreis48@web.de
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Donnerstag 

18.7.2019 

18:15 Uhr  

Vortrag 

Eine römische Bibliothek und andere Überraschungen. Ausgrabungen im 

Antoniterquartier in Köln, Dr. Dirk Schmitz, (Römisch-Germanisches Museum, 

Köln). Verein von Altertumsfreunden im Rheinland  

Hörsaal des Akademischen Kunstmuseums Bonn, Am Hofgarten 21, 53113 Bonn 

Kosten: Eintritt frei 

 

 

Workshops 

 

Sonntag 

7.7.2019 

11-12:30 Uhr 

Museumssonntag Workshop 

Lederbeutel 

 

Kinder, gebt eure Eltern doch einfach in der Führung ab! Am Museumssonntag 

könnt ihr kreativ und praktisch an einem Workshop teilnehmen. Währenddessen 

bekommen eure Eltern eine thematisch passende Führung im LVR-

LandesMuseum Bonn.  

Ganz ungestört könnt Ihr malen, fädeln, hämmern oder drucken – es gibt in 

jedem Fall vieles zu entdecken und auszuprobieren. Die Inhalte der 

Ausstellungen werden so auf ganz eigene Art lebendig. Später könnt ihr euch 

mit euren Eltern austauschen und habt viel zu erzählen. Das Bastelprodukt darf 

selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. 

 

Kosten: 5 € 

 

 

Sonntag 

14.7.2019 

11-12:30 Uhr 

Museumssonntag Inklusiver Workshop 

Monster und Fabelwesen 

 

Kinder, gebt eure Eltern doch einfach in der Führung ab! Am Museumssonntag 

könnt ihr kreativ und praktisch an einem Workshop teilnehmen. Währenddessen 

bekommen eure Eltern eine thematisch passende Führung im LVR-

LandesMuseum Bonn.  

Ganz ungestört könnt Ihr malen, fädeln, hämmern oder drucken – es gibt in 

jedem Fall vieles zu entdecken und auszuprobieren. Die Inhalte der 
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Ausstellungen werden so auf ganz eigene Art lebendig. Später könnt ihr euch 

mit euren Eltern austauschen und habt viel zu erzählen. Das Bastelprodukt darf 

selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. 

Kosten: 5 € 

 

 

Mittwoch 

17.7.2019 

15-16:30 Uhr 

Museumsmittwoch Inklusiver Workshop 

Steinzeitamulett 

 

Kinder, gebt eure Eltern doch einfach in der Führung ab! Am Museumssonntag 

könnt ihr kreativ und praktisch an einem Workshop teilnehmen. Währenddessen 

bekommen eure Eltern eine thematisch passende Führung im LVR-

LandesMuseum Bonn.  

Ganz ungestört könnt Ihr malen, fädeln, hämmern oder drucken – es gibt in 

jedem Fall vieles zu entdecken und auszuprobieren. Die Inhalte der 

Ausstellungen werden so auf ganz eigene Art lebendig. Später könnt ihr euch 

mit euren Eltern austauschen und habt viel zu erzählen. Das Bastelprodukt darf 

selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. 

Kosten: 5 € 

 

 

Sonntag 

21.7.2019 

11-12:30 Uhr 

Museumssonntag Inklusiver Workshop 

Ritterschild 

 

Kinder, gebt eure Eltern doch einfach in der Führung ab! Am Museumssonntag 

könnt ihr kreativ und praktisch an einem Workshop teilnehmen. Währenddessen 

bekommen eure Eltern eine thematisch passende Führung im LVR-

LandesMuseum Bonn.  

Ganz ungestört könnt Ihr malen, fädeln, hämmern oder drucken – es gibt in 

jedem Fall vieles zu entdecken und auszuprobieren. Die Inhalte der 

Ausstellungen werden so auf ganz eigene Art lebendig. Später könnt ihr euch 

mit euren Eltern austauschen und habt viel zu erzählen. Das Bastelprodukt darf 

selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. 

Kosten: 7 € 

 

 

Mittwoch 

24.7.2019 

15-16:30 Uhr 
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Museumsmittwoch Inklusiver Workshop 

Tiere in der Steinzeit  

 

Kinder, gebt eure Eltern doch einfach in der Führung ab! Am Museumssonntag 

könnt ihr kreativ und praktisch an einem Workshop teilnehmen. Währenddessen 

bekommen eure Eltern eine thematisch passende Führung im LVR-

LandesMuseum Bonn.  

Ganz ungestört könnt ihr malen, fädeln, hämmern oder drucken – es gibt in 

jedem Fall vieles zu entdecken und auszuprobieren. Die Inhalte der 

Ausstellungen werden so auf ganz eigene Art lebendig. Später könnt ihr euch 

mit euren Eltern austauschen und habt viel zu erzählen. Das Bastelprodukt darf 

selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. 

Kosten: 5 € 

 

 

Sonntag 

28.7.2019 

11-12:30 Uhr 

Museumssonntag Inklusiver Workshop 

Ein Elefant auf Reise 

 

Kinder, gebt eure Eltern doch einfach in der Führung ab! Am Museumssonntag 

könnt ihr kreativ und praktisch an einem Workshop teilnehmen. Währenddessen 

bekommen eure Eltern eine thematisch passende Führung im LVR-

LandesMuseum Bonn.  

Ganz ungestört könnt ihr malen, fädeln, hämmern oder drucken – es gibt in 

jedem Fall vieles zu entdecken und auszuprobieren. Die Inhalte der 

Ausstellungen werden so auf ganz eigene Art lebendig. Später könnt ihr euch 

mit euren Eltern austauschen und habt viel zu erzählen. Das Bastelprodukt darf 

selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. 

Kosten: 5 € 

 

 

Mittwoch 

31.7.2019 

15-16:30 Uhr 

Museumsmittwoch Inklusiver Workshop 

Mini-Mosaik 

 

Kinder, gebt eure Eltern doch einfach in der Führung ab! Am Museumssonntag 

könnt ihr kreativ und praktisch an einem Workshop teilnehmen. Währenddessen 

bekommen eure Eltern eine thematisch passende Führung im LVR-

LandesMuseum Bonn.  

Ganz ungestört könnt ihr malen, fädeln, hämmern oder drucken – es gibt in 

jedem Fall vieles zu entdecken und auszuprobieren. Die Inhalte der 
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Ausstellungen werden so auf ganz eigene Art lebendig. Später könnt ihr euch 

mit euren Eltern austauschen und habt viel zu erzählen. Das Bastelprodukt darf 

selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. 

Kosten: 5 € 

 


