
BIOLOGIEZENTRUM LINZ –
DIENSTAG

FLECHTEN – FARBE, 
GIFT UND MEDIZIN

Was sind Flechten? Bist du diesen bun-
ten und formenrei chen Überlebens-
künstlern in der  Natur schon einmal 
begegnet?
Man fi ndet sie auf blanken Felsen eben-
so wie in trockenen Wüsten oder in der 
klirrenden Kälte der Antarktis.
In dieser Ausstellung wirst du über viele 
spannende Einblicke in spezielle Le-
bensweisen der Flechten staunen und 
so ein weiteres Stück NATUR erobern.

SEMESTERPROGRAMM 
Frühjahr/Sommer 2017
für Kindergärten und Vorschulen

BIOLOGIEZENTRUM LINZ –
DIENSTAG

DER TEICH – EIN FAS-
ZINIERENDER LEBENS-
RAUM FÜR UMWELT-
SPÜRNASEN

Naturforscher aufgepasst! Im Ökopark 
wartet der Teich als Tummelplatz vieler 
sichtbarer und unsichtbarer Lebewesen 
auf dich. Mit entsprechendem Forscher-
geist und der nötigen Ausrüstung 
werden wir Antwort auf viele Fragen 
 bekommen. Warum können Wasser-
läufer auf dem Wasser laufen? Wo 
verbringen Libellen ihre Kindheit? Sind 
Kaulquappen bereits echte Frösche? 
Bitte unbedingt wetterfeste Kleidung 
mitbringen!

LANDESGALERIE LINZ – 
MITTWOCH

GEMISCHTE GEFÜHLE – 
KLASSE KUNST V

In dieser Ausstellungsreihe werden wir 
diesmal unseren Gefühlen freien Lauf 
lassen – unterschiedliche Kunstwerke 
laden uns auf ganz besondere Art und 
Weise dazu ein.
Lachst du oder weinst du? Bist du sauer 
oder fröhlich?
Deine Mimik kann es uns verraten.
Mit Klang und Musik stimmen wir uns 
im Anschluss darauf ein, unsere Emo-
tionen mit Pinsel und Farbe zum Aus-
druck zu bringen.

Telefonische Anmeldung:
Biologiezentrum: 0732/7720-52101
Landesgalerie: 0732/7720-5222
Schlossmuseum: 0732/7720-52346
 

Wir ersuchen Sie, mit den Kindern Namenskärtchen vorzubereiten und 
die Höchstteilnehmerzahl von 15 Kindern pro Gruppe nicht zu überschreiten!
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LANDESGALERIE LINZ – 
MITTWOCH

ALFRED KUBIN

In gleich zwei Ausstellungen werden 
wir Werke dieses außergewöhnlichen 
österreichischen Künstlers kennen ler-
nen. Schon als Kind war Alfred Kubin 
ein begeisterter Zeichner und zauberte 
groteske und komische Märchen- und 
Fabelwesen aufs Papier. Auf der Suche 
nach den lustigsten Inhalten seiner Bil-
der lassen wir diese durch eigene Ge-
schichten lebendig werden. 
Lass dich einfach begeistern und erfi n-
de im Anschluss daran in der Künst-
lerwerkstatt deine eigenen Phantasie-
fi guren.

BIS 2. APRIL!



SCHLOSSMUSEUM LINZ – 
DONNERSTAG, FREITAG

RITTER – SOLDATEN 
DES KÖNIGS

Mit einem „Blick hinter die Mauern“ ei-
ner mittelalterlichen Burg – vom  Abort 
bis zur Zugbrücke – gewinnen wir ei-
nen Eindruck vom abenteuerlichen 
Leben eines Ritters. Du wirst in der 
Wa� enkammer über Hellebarde, Lang-
spieß und Kettenhemd staunen und 
im abschließenden Turnierspiel deine 
Geschicklichkeit unter Beweis stellen 
können.

SCHLOSSMUSEUM LINZ – 
DONNERSTAG, FREITAG

SCHATZSUCHE IM 
SCHLOSSMUSEUM

Willst du dich auf die Suche nach 
„merk“würdigen und sonderbaren 
Schät zen begeben, dann bist du bei 
 diesem lustigen und spannenden 
 Streifzug durchs Museum genau rich -
tig. Mit einer Portion Neugier und der 
entsprechenden Schatzkarte machen 
wir uns gemeinsam auf den Weg.
Also, auf die Suche, fertig – los!

SCHLOSSMUSEUM LINZ – 
DONNERSTAG, FREITAG

NATUR 
OBERÖSTERREICH

Das Modell vom urzeitlichen Riesen-
zahnhai sowie fossile Funde einstiger 
Meeresbewohner lassen dich die Ent-
stehungsgeschichte unseres Landes 
begreifen. 
Auf einer gemeinsamen Spurensuche 
entdecken wir die faszinierende Tier-
welt aus unserer engsten Umgebung, 
lernen Überlebensstrategien vieler hei-
mischer Lebewesen kennen und werden 
so zum echten Naturforscher. 

SCHLOSSMUSEUM LINZ – 
DONNERSTAG, FREITAG

TECHNIK 
OBERÖSTERREICH

Vom historischen Postschlitten bis zum 
modernen Velomobil führt dich in spie-
lerischer Weise unsere „Rundfahrt“ 
in eine bunte Welt voller technischer 
Abenteuer.
Der Weg von der Idee eines Erfi nders 
bis zur Fertigstellung seines Objektes 
ist unser Fahrplan und endet im gemein-
samen Abschlussspiel, bei dem „Köpf-
chen“ und viel Gefühl gefragt sind.


