Ferienveranstaltungen im Eiszeit-Haus Flensburg
Winter 2020
Falls die Museen in den Winterferien geöffnet haben dürfen, findet im Eiszeit-Haus wieder ein
Ferienprogramm statt, allerdings unter Corona-Hygiene-Bedingungen. Sollten keine Aktionen im
Eiszeit-Haus möglich sein, bieten wir für die mit * gekennzeichneten Veranstaltungen nach
Absprache Bastelsets zum angegebenen Preis an.

*Mo 21.12.; 11-12:30 Uhr; Wir schleifen Bernstein: für Kinder ab 6 Jahren, ab 5 €
Was ist Bernstein und wie kann man daraus ein schönes Schmuckstück machen? Ihr erfahrt Spannendes über
das „Gold des Nordens“ und könnt daraufhin selber einen Bernstein in ein hübsches Andenken verwandeln.

*Mo 21.12.; 14-15:30 Uhr; Fossilien fälschen: für Kinder ab 6 Jahren, 6 €
Da selten vollständige Fossilien gefunden werden, schaffen wir selber welche, indem wir Gipsvorlagen farbenfroh
anmalen.

*Di 22.12.; 11-12:30 Uhr; Wir bauen ein Dino-Biotop: für Kinder ab 6 Jahren, 7 €
Wie sah die Landschaft der Dinos vor über 65 Millionen Jahren aus? Wir stellen ein kleines Dino-Biotop mit
lebenden Pflanzen nach und lernen dabei vieles über Dinosaurier und wie sie lebten.

*Mo 28.12.; 11-12:30 Uhr; Wir erstellen eine Eiszeit-Landschaft: für Kinder ab 6 Jahren, 2 €
Die Eiszeit ist schon lange her, und die Welt sah damals ganz anders aus. Wir wollen uns unsere eigene EiszeitLandschaft bauen und mit Tieren aus Pappe ein tolles Biotop, wie es damals war, nachstellen.

*Di 29.12.; 11-12:30 Uhr; Edelsteine schürfen: für Kinder ab 6 Jahren, 5 €
Aus einem Steinklotz arbeiten wir viele bunte unterschiedliche Edelsteine und Piratengold heraus, die ihr
anschließend mit nach Hause nehmen könnt. Ein wundervolles Geschenk an eure Liebsten oder für euch selber.

Mo 04.01.; 11-12:30 Uhr; Tierspuren erkennen: für Kinder ab 6 Jahren; 5 €
Wir kennen es aus Geschichten und haben es vermutlich schon selber mal machen wollen: Spuren lesen. Wir
wollen selber ein paar Tierspuren abgießen und herausfinden, woran man welche Tier-Spur erkennen kann.

*Mo 04.01.; 14-15:15 Uhr; Wir basteln einen Solar-Ventilator: für Kinder ab 8 Jahren; 6 €
Wir wollen einen Ventilator bauen, der mit Hilfe der Sonnenstrahlen zu laufen beginnt. Gemeinsam entdecken wir
die Magie des Sonnenlichtes und bekommen am Ende einen besonderen und selbstgemachten Ventilator heraus.

*Di 05.01.; 11-12:30 Uhr; Wir schleifen Bernstein: für Kinder ab 6 Jahren, ab 5 €
Was ist Bernstein und wie kann man daraus ein schönes Schmuckstück machen? Ihr erfahrt Spannendes über
das „Gold des Nordens“ und könnt daraufhin selber einen Bernstein in ein hübsches Andenken verwandeln.

*Di 05.01.; 14-15:30 Uhr; Wir basteln uns ein Solarhaus: für Kinder ab 8 Jahren, 9 €
Wir wollen uns ein kleines Papp-Haus basteln und daran eine Photovoltaik-Anlage anbringen. Wir bringen
gemeinsam das Haus zum Leuchten und zeigen, wie aus Sonnenlicht Strom werden kann.

Do 07.01.; 18-19 Uhr; Nachts im Museum: ab 7 Jahren, 6 € Erwachsene und 3 € für Kinder
Wer sich nicht im Dunkeln fürchtet oder Lust auf etwas Grusel hat, der ist hier genau richtig. Gemeinsam wollen
wir uns das Museum im Dunkeln anschauen, nur mit dem Licht der Taschenlampen gehen wir durch die leeren
Räume des Museums und schauen, was Eule, Elch und Reh machen, wenn keine Besucher mehr im Haus sind.

Eine Teilnahme ist nur nach Voranmeldung und nach Erfassung der Kontaktdaten möglich. Für
alle Veranstaltungen können die Teilnahmeplätze ausschließlich per E-Mail
(Naturwissenschaftliches-Museum@Flensburg.de) oder telefonisch über 0461-852504
reserviert werden. Eine Anmeldung an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Sollten die Veranstaltungen wegen Corona ausfallen, bieten wir für die mit einem Stern
markierten Aktionen Bastelsets an. Wer eines davon haben möchte, meldet sich rechtzeitig
und ebenfalls per E-Mail oder telefonisch vorher an, damit das Set zur Abholung bereit
gelegt werden kann.
(Es gelten nach Maßgabe der Landesverordnung die aktuellen Corona-Hygieneregeln.)

