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WOW!

Das Beste aus 45 Jahren Kindermuseum
Interaktive Ausstellung für Familien mit Kindern ab 6 Jahren
bis 26. August 2018
Die Eröffnungsausstellung des Jungen Museums Frankfurt ist ein Streifzug durch
die 45-jährige Geschichte und 38 Ausstellungen des Kindermuseums Frankfurt
seit seiner Eröffnung 1972. Sie zeigt Bilder, Plakate, Erinnerungen ehemaliger
Besucher/innen und erweckt einige der beliebtesten Ausstellungsaktivitäten als
Mitmach-Stationen zu neuem Leben.
Ein Schulzimmer aus der Zeit um 1900 lädt ein, mit dem Rechengerät zu rechnen
und Schreibschrift zu üben, das Schattentheater kann durch Figuren-, Hand- und
Körperschatten bespielt werden. Verschiedenen Familiengeschichten widmet
sich ein Zimmer, in dem von Kindern gestaltete sowie historische Familienporträts
zu finden sind, und auch das eigene Familienporträt festgehalten werden kann.
Im Spielzimmer werden Spielzeuge, Spiele und Spielzeugtiere von Kindern und
aus der Spielzeugsammlung des Historischen Museums präsentiert. Hier können
selbstverständlich auch viele Spiele direkt ausprobiert werden.
„WOW!“
The best of 45 years Frankfurt Children’s Museum
Opens February 18, 2018
For families with children age 6 and older
The opening exhibition at the Frankfurt Young Museum is a stroll through 45
years and 38 exhibitions at the Frankfurt Children's Museum since its opening in
1972. Displaying pictures, posters, and memories of past visitors, the show
brings back to life some of our most popular exhibition activities, as interactive
activity points. A period classroom from around 1900 invites you to calculate
with an old-fashioned computing device or practice your handwriting; create a
play in the Shadow Theatre using figures, hand and body shadows. A space
dedicated to different family histories is filled with portraits made by children, as
well as historical family portraits. Here you can also create your own family
portrait. The Playroom presents toy animals, toys and games from children and
from the Historical Museum's toy collection. Of course many of the games here
are hands-on and can be tried out on the spot!

