Programme

Angebote für
Schlosskinder in der
Spielzeit 2021/22

Vogelwerkstatt
Kommt mit in die Welt der Vögel! Erfahrt dabei mehr über die nahezu unveränderte Vogelsammlung, Jagd- und Fanggeräte und die Zeichenwerkzeuge des zehnjährigen Johann Friedrich Naumann, der als Erwachsener vor etwa 200 Jahren sein
Vogelcabinet im Schloss aufbaute. Baut eine Vogeltränke und versucht, den Wassertransport der Flughühner zu imitieren. Der Kernbeißer hackt beispielsweise
spielerisch einen Kirschkern an der seitlichen Naht auf. Er übt mit seinem kleinen
Schnabel dabei einen Druck von 40 bis 50 kg aus – an dieser Station ist also Kraft
von Nöten. Alle Sinne werden gebraucht, handwerkliches Geschick, Gedächtnisleistung, Schnelligkeit und Teamgeist, um die Wettkämpfe zu absolvieren und eine
Siegermannschaft zu prämieren.

Schlossgewimmel
Köthen ist eng mit dem Komponisten Johann Sebastian Bach verbunden. Von 1717
bis 1723 lebte und arbeitete er bei seinem Dienstherrn, dem musikbegeisterten
Fürst Leopold. Das „Schlossgewimmel“ nimmt euch mit auf eine Zeitreise. Erlebt
die Schwierigkeiten des damaligen Alltags und seid Teil einer großen Musikerfamilie. Ihr werdet zu Baumeistern, wenn eine Stadtmauer errichtet werden muss.
Kisten und Möbel müssen transportiert werden, denn Herr Bach zog mit seiner
Familie oft um und sein Hausrat wurde auf Planwagen geladen. Ein Riesenmemory hilft euch bei der Orientierung – alles wird im Wettkampf erprobt. Ihr erlebt
viele Stationen und werdet staunen, dass solch ein Ausflug in die Geschichte Spaß
machen kann.

Schlossweihnacht
Zur Weihnachtszeit sind alle Schulklassen eingeladen ins gemütliche und außergewöhnliche Ambiente des Köthener Schlosses. Je nach Alter könnt ihr hier eine
Führung erleben, eine Weihnachtsgeschichte hören und verstehen, warum der
Wichern- oder Adventskranz mehr Kerzen hat, als ein Weihnachtskalender Türchen. Beim gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen begleiten euch alte Tasteninstrumente. Ihr könnt Weihnachtliches basteln oder schreiben, eine Weihnachtskarte
siegeln und natürlich in der Weihnachtsbäckerei naschen.

Stadtdetektive
Köthen wird erkundet mit vielen kleinen Stadtdetektiven. Der Stadtplan ist euch
eine Hilfe, wenn Straßen, Gebäude und Denkmäler gefunden werden müssen. Der
Verlauf der alten Stadtmauer lässt dabei Ungeahntes entdecken, das Tageslicht
wird genutzt, um nicht vor verschlossenen Stadttoren zu stehen. An verschiedenen Plätzen sind Rätsel zu lösen. Eine Arbeitsmappe begleitet dieses Angebot.

Kindergeburtstag
Das Geburtstagskind feiert mit seinen Gästen seinen Ehrentag im Köthener
Schloss. Besser lässt sich solch ein besonderer Tag nicht erleben, denn das spezielle Angebot wird für jedes Alter zusammengestellt.

Weitere ständige Angebote

Schloss mit lustig
Liebe Mädchen und Jungen, mitten in Köthen steht ein großes
Schloss, das ihr sicher schon kennt. Viele von euch haben es vielleicht schon mit
Eltern, Großeltern oder der Schulklasse besucht. Vor allem das Naumann-Museum
mit seinen vielen hundert ausgestopften Vögeln ist spannend und auch wenn es
derzeit renoviert wird, kann man Naumanns Vogelwelt doch kennenlernen. Aber
im Schloss gibt es für kleine Besucher noch viel mehr zu entdecken. Museumspädagogin Uta Guse hat sich für die jüngsten Besucher viele Programme ausgedacht,
an denen ihr Spaß haben werdet. Außerdem erlebt ihr auf unseren Bühnen im
Veranstaltungszentrum Theater, das für kleine Zuschauer gemacht ist. Mal spielen
Puppen, mal Schauspieler, es gibt Märchen, Sagen, Musicals und Geschichten, die
euch und sicher auch den Erwachsenen gefallen werden. Schaut einfach mal vorbei, denn das große Schloss mitten in der Stadt ist auch ein Kinderschloss!

Schatzsuche im Schlosspark, Ostermalerei, Schreibschule, Papierherstellung, alte
Drucktechniken, Schlossführungen mit entsprechenden Rahmenprogrammen

Mit freundlicher Unterstützung der

museen im schloss köthen
Sonderausstellung
„1821 – Hahnemann in Köthen“
bis 29. November 2021
Historisches Museum und Bachgedenkstätte
Neue Musicalien-Kammer
Naumann-Museum (derzeit geschlossen)
Prähistorische Sammlung
Erlebniswelt Deutsche Sprache
eintrittspreise
Schlosskarte (alle Museen) 6 Euro
Schlosskarte ermäßigt 4 Euro

Schlosskarte Gruppe, je Person 4 Euro
Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
kostenlos, an jedem ersten Freitag im Monat
ist der Eintritt in die Museen kostenfrei. Mit
der WelterbeCard erhalten Besucher einmalig
freien Eintritt in die Museen im Schloss Köthen.
öffnungszeiten
Montag geschlossen
Dienstag bis Sonntag: 10 bis 17 Uhr
Führungen für Gruppen sind nach Absprachen
auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.
impressum
Schloss Köthen
Köthen Kultur und Marketing GmbH
Schlossplatz 5
06366 Köthen (Anhalt)

Gestaltung: buerohallo.de

kartenvorverkauf
Karten für alle Veranstaltungen im Vorverkauf
bei der Touristinformation im Schloss,
Telefon 03496 700 99 260
und unter www.schlosskoethen.de

26. september 2021/ 11 uhr/ veranstaltungszentrum

30. januar 2022 / 11 uhr / veranstaltungszentrum

Dornröschen (Theater Globus)

Edgars Detektivgeschichte

Köchin Hanne-Berta-Luise Kochlöffel spielt die Geschichte vom Dornröschen. Sie
war damals am Hofe des Königs und der Königin und kann sich genau erinnern,
wie alles geschah. Gespielt wird auf einer Bühne, in deren Mittelpunkt das Schloss
steht, ein richtiges Märchenschloss mit Türmchen und Kupferdach, darin ein
Raum, der sich im Handumdrehen vom königlichen Festsaal in die Küche verwandeln lässt. Lustige Einfälle und humorvolle Details, ins Geschehen eingefügte
Lieder und Musik bestimmen diese charmante Aufführung, welche auf Festivals
und Gastspielreisen im In- und Ausland immer wieder begeisterte Zuschauer
findet. Die Inszenierung des Theaters im Globus aus Berlin verbindet Schauspiel,
Musik, Figurenspiel und Elemente des Moritaten- und Erzähltheaters auf unterhaltsam-charmante Weise und nimmt das Publikum - ob Groß oder Klein - mit in
eine märchenhafte Welt.

Was ist eigentlich ein Onkelgei, was ist ein Leuchtkäferturm und warum brauchen
Hansi und unser Edgar die Kinder als Detektive? Um das zu verstehen, solltet Ihr
bei diesem kleinen Abenteuer vom Theater „Das verrückte Karamel“ dabei sein
oder besser gesagt, direkt mitmachen, denn es gibt viel zu tun! Seid gespannt, was
euch bei dieser verrückten Geschichte erwartet, denn eines ist sicher, es wird für
kleine Spürnasen 45 Minuten nicht langweilig werden! Gespielt werden die Puppen vom Hallenser Stephan Dahms, der seit zehn Jahren mit Mitmachbühne und
Bauchrednershow im ganzen Land erfolgreich unterwegs ist.

8. oktober 2021 / 10 uhr / veranstaltungszentrum

1. april 2022 / 16 uhr / veranstaltungszentrum

Ritter Rost (mit Patricia Prawit)

Aladin – Das Musical (Theater Liberi)

25 Jahre „Ritter Rost“ und kein Ende in Sicht. Der „etwas andere“ Superheld Ritter
Rost ist längst in der Topliga der Kinderunterhaltung angekommen. Angefangen
hat alles, wie so oft, mit einem Buch. Inzwischen sind 17 Ritter Rost-Abenteuer erschienen, in denen Schauspielerin Patricia Prawit dem charmant-resoluten Burgfräulein Bö ihre Stimme leiht. In ihrer Show nimmt die Originalstimme des Burgfräuleins Kleine und auch Große mit in diese wunderbare Bücherwelt des Ritter
Rost. Zusammen mit Grafiken und Musik erweckt sie alle lustigen und schrulligen
Charaktere zum Leben. Burgfräulein Bö tanzt, tobt, wirbelt, trällert und rockt über
die Bühne, bezieht die Kinder in das Geschehen mit ein und entführt sie in den
Fabelwesenwald.

Kommt mit in eine Welt voller Abenteuer und Magie. Das fantasievolle Familienmusical vom Theater Liberi präsentiert die berühmte Geschichte aus 1001 Nacht
mit fantastischen Lichteffekten, edlen Kostümen und Musik und Tanz. Folgt der
Geschichte von Aladin, Prinzessin Yasmin und dem Lampengeist Dschinni. Aladin
führt ein Leben als Straßenjunge, bis sein Leben auf den Kopf gestellt wird: Gerade
erst hat er Prinzessin Yasmin kennengelernt, da wird er in die fiesen Machenschaften des bösen Zauberers Dschafar verwickelt. Ob ihm der Geist aus der Wunderlampe retten kann? Magie allein wird nicht reichen, um Yasmin zu helfen und
Dschafars finstere Pläne zu durchkreuzen …

20. november 2021 / 11 uhr / veranstaltungszentrum

Berggeist Rübezahl (Marionettentheater)
Sagen und Geschichten ranken sich um Rübezahl, den schrulligen Berggeist des
Riesengebirges. Einst hatte sich ein armes elternloses Mädchen, Goldhärchen
genannt, im Gebirge verirrt. Der Berggeist stellte sie auf eine Probe, und da sie
mutig und hilfsbereit war, zeigte er ihr den Weg aus dem Gebirge in die Stadt des
Königs, in dessen Schlossküche sie einen Dienst als Küchenmagd fand. Außerdem
schenkte er ihr eine goldene Zaubernuss. Der König aber rief einen Wettstreit aus.
Die fleißigste und geschickteste Spinnerin des Landes wollte er als seine Königin
auf den Thron führen. Ob tatsächlich Goldhärchen zur Königin wird, erfährt man
im Puppenspiel des Wandermarionettentheaters Dombrowsky.

Sp

l
a
i
ez

Ausstellung
Wir planen Ende 2021 für euch im Schloss eine Kinder- und
Jugendausstellung. Die kleine Schau wird zeigen, welche
Ideen und Einfälle Mädchen und Jungen hatten, die an unserem
Wettbewerb zur Gestaltung von Lernspielen teilgenommen
haben. Ihr erlebt im Schloss eine Mitmachausstellung mit
Werkstatt-Charakter.

Wir suchen ein Maskottchen!
Für ein neues Entdeckerbuch, das Kinder durch das Schloss und
die Ausstellungen führen soll, suchen die Museumspädagogen
gemeinsam mit Mädchen und Jungen nach einem Maskottchen.
Dafür haben wir eine spannende Geländeerkundung durch den
Schlosspark vorbereitet, bei der viele Ideen gesammelt werden
sollen. Zeichenübungen und Spiele helfen euch dabei, eine lustige Figur für das Schloss zu erfinden.

8. januar 2022 / 16 uhr / veranstaltungszentrum

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Musical)
Es ist eine der schönsten Märchenverfilmungen überhaupt: „Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel“. Kindermusicalautor Christian Berg hat gemeinsam mit seinem
Autorenkollegen Mirko Bott die Geschichte auf die Bühne geholt – als Musical
für die ganze Familie. Die Geschichte wird aus der Sicht des Stalljungen Valentin
erzählt, der für Aschenbrödels Stiefmutter arbeitet. Die Eule Rosalie und das Pferd
Nikolaus, zwei lebensgroße Puppen, die wie echte Tiere wirken, verleihen dem
Musical einen besonderen Zauber. Sechs Darsteller lassen die Geschichte von
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ lebendig werden und nehmen die Zuschauer
mit auf eine Reise ins Land der Märchen, in der aus kleinen Dingen große Wunder
entstehen.

Wollt Ihr mehr über unsere Angebote für Schlosskinder erfahren, habt Ihr Fragen oder möchtet Ihr einen Termin buchen,
dann ist unsere Museumspädagogin Uta Guse für euch da.
Sie kann unter den Telefonnummern 03496 700 99 21 und
0163 862 88 33 angerufen werden und ist auch per Mail an
schlosskinder@schlosskoethen.de erreichbar.

