
Museumspädagogische Angebote

Neues  Schulklassenprojekt

In  der  Schreiberschule

Das  Projekt  „In  der  Schreiberschule“  zeigt  Kindern,  wie  der  Alltag  der  altägyptischen  
Schüler  aussah.
Dieser  Workshop  ist  auf  3  Stunden  ausgelegt  und  verbindet  praktisches  Arbeiten  mit  
theoretischem  Hintergrund.
In  Kurzführungen  bekommen  die  Kinder  im  Museum  die  Grundlagen  der  
Hieroglyphenschrift  gezeigt  und  den  Beruf  des  Schreibers  erklärt,  in  der  Schreiberschule  
selbst  können  sie  dann  –  ganz  klassisch  –  zunächst  ihren  Namen  in  Hieroglyphen  mit  
Binsen  auf  Papyrus  schreiben,  bekommen  dann  aber  auch  die  Grundprinzipien  der  
mittelägyptischen  Sprache  erklärt,  lernen  erste  Vokabeln  und  kurze  Sätze  und  dürfen  
einen  Text  kopieren.
Ergänzend  dazu  und  weil  es  auch  zur  Schreiberausbildung  dazugehörte,  bekommen  die  
Kinder  noch  die  Grundlagen  der  altägyptischen  Mathematik  erklärt,  lernen  die  Zahlen  und  
einfache  Rechenaufgaben  kennen  und  dürfen  altägyptische  Datumsangaben  entziffern.
Die  Schreiberschule  findet  natürlich  im  Schneidersitz  auf  dem  Boden  sitzend  statt,  
geschrieben  wird  mit  nachgebauten  Schreiberpaletten  und  Binsen.  Ziel  des  Ganzen  ist  die  
Erstellung  einer  Mappe,  in  der  die  Kinder  ihre  Werke  sammeln  können.

Kosten:  pauschal  150  €,  für  max.  30  Kinder.  Dauer  3  Stunden  zzgl.  15  min  Pause.

Neues  Werkstattprogramm

Geier  und  Uräus  
(ab  GS)

Altägyptische  Könige  und  Königinnen  trugen  zahlreiche  unterschiedliche  Kronen  und  
Kopfbedeckungen.  Wir  lernen  die  wichtigsten  Kronen  kennen  und  fertigen  uns  ein  eigenes  
königliches  Diadem.
Materialkosten  pro  Schüler:  1  €
Zu  kombinieren  mit  der  Führung:  „Kultur“  und  „König“

Geschützt  ins  Jenseits
(Empfehlenswert  ab  5.  Klasse)

Der  reiche  Ägypter  ließ  sich  in  mehreren  ineinander  geschachtelten  Särgen  bestatten,  die  
den  Körper  für  das  Leben  nach  dem  Tod  schützen  sollten.  Wir  stellen  einen  eigenen  
kleinen  Sarg  her.  
(Der  Sargbastelbogen  wurde  neu  gestaltet)
Materialkosten  pro  Schüler:  1  €  
Zu  kombinieren  mit  der  Führung  „Jenseitsvorstellungen“  und  „Kultur“.

Werkstattprogramme  dauern  1  Stunde  und  kosten  33  €.  Die  Werkstatt  kann  nur  in  
Verbindung  mit  einer  Führung  gebucht  werden.



Einschränkungen  im  Führungsangebot

Aufgrund  des  Ausstellungsumbaus  und  der  neuen  Sonderausstellungen  können  zur  Zeit  
folgende  Führungsthemen  gebucht  werden:

Die  altägyptische  Götterwelt
Mensch  und  Gott  –  Der  altägyptische  König
Alltag  und  Familie  im  alten  Ägypten
Altägyptische  Jenseitsvorstellungen
Die  Kultur  Altägyptens

Wie  bisher  empfehlen  wir,  ab  20  Teilnehmern  zwei  parallele  Führungen  zu  buchen.
Führungen  dauern  1  Zeitstunde  und  kosten  33  €.

Bitte  buchen  Sie  Ihre  Veranstaltung  direkt  beim  Ägyptischen  Museum:

Verwaltung  des  Ägyptischen  Museums
Arcisstraße  16,  80333  München
Tel.:  0  89  /    289  27  626
Fax:  0  89  /  289  27  707
Sprechzeiten:   Mo  -  Fr    9.00  -  11.00  Uhr,  Mi  auch  13.00  -  15.00  Uhr
E-Mail:  buchungen@smaek.de

Bitte   beachten   Sie,   dass   die   Veranstaltungen   derzeit   noch   im   alten   Standort   in   der  
Residenz  stattfinden:

Staatliches  Museum  Ägyptischer  Kunst
Residenz,  Hofgartenstraße  (am  Odeonsplatz)
Tel.:  089  /  298  546
Öffnungszeiten:   Di  9-21  Uhr,  Mi-Fr  9-17  Uhr,  Sa-So  10-17  Uhr,  Mo  geschlossen



Gefunden!
3 Tage auf den Spuren der Archäologie

In den Osterferien lädt das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst 
München zu einer Ferienaktion für Kinder ab 7 Jahren ein.

In einem dreitägigen Kurs lernst Du alles über die Arbeit eines 
Archäologen, kannst selbst eine kleine Ausgrabung leiten, die gefundenen 
Objekte zeichnen und wieder zusammensetzen!

Termin: 26. bis 28. März oder 2. bis 4. April 2013
Dauer: 10 Uhr bis 12:30 Uhr
Kosten: 10 € (mit Münchner Ferienpass 5 €)
Ort: Staatliches Museum Ägyptischer Kunst München, Hofgartenstraße, 
Residenz

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl bitten wir um telefonische 
Voranmeldung unter 089 – 289 27 634 oder buchungen@smaek.de. Dort 
erhalten Sie auch weitere Informationen.



Gottesdiener

In den Pfingstferien lädt das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst 
München zu einer Ferienaktion für Kinder ab 7 Jahren ein.

In einem dreitägigen Kurs erfährst Du nicht nur etwas über die 
altägyptischen Götter und die Aufgaben, die ein Priester zu verrichten 
hatte, sondern kannst Dir auch selbst die Gewandung eines Priesters 
anfertigen.

Termin: 21. bis 23. Mai oder 28./29./31. Mai
Dauer: 10 Uhr bis 12:30 Uhr
Kosten: 10 € (mit Münchner Ferienpass 5 €)
Ort: Staatliches Museum Ägyptischer Kunst München, Hofgartenstraße, 
Residenz

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl bitten wir um telefonische 
Voranmeldung unter 089 – 289 27 634 oder buchungen@smaek.de. Dort 
erhalten Sie auch weitere Informationen.


