
 

Ob mit oder ohne Führung - 
für einen lehr- und 
ereignisreichen Aufenthalt 
mit Vorschulkindern bietet 
der Mühlenhof viele 
Möglichkeiten:  
In den alten Bauernhäusern 
und Werkstätten können die 
Kinder ausgiebig erkunden, 
wie die Menschen auf dem 
Lande früher einmal gelebt 
und gearbeitet haben. Die 
Gärten und Grünanlagen 
laden außerdem zu vielerlei 
Naturbeobachtungen, zum 
ungezwungenen Aufenthalt 
und gemeinsamen Picknicken 
ein.  

 

 

 

 

Überblicksführung 

Kinder ab 4 Jahren ∙ Dauer: 1 Stunde ∙ bis max. 25 Personen ∙ 25,00 € zzgl. 
Eintritte 

Bei einem altersgerechten Rundgang über den Mühlenhof erfahren die Kinder 
jede Menge darüber, wie die Menschen zu Uromas und Uropas Zeiten auf dem 
Lande gelebt haben. Wie sah es damals in einem Bauernhaus aus, und wozu 
brauchte man eigentlich eine Windmühle? Was kam mittags auf den Tisch, und 
wo ging man zur Toilette? Natürlich lernt die Gruppe auch einige der 
Mühlenhof-Tiere kennen.  

 

Angebote für Kindergärten



Themenführungen 

Kinder ab 4 Jahren ∙ Dauer: 1,5 Stunden ∙ bis max. 25 
Personen ∙ 35,00 € ∙ zzgl. Eintritte 

Kleine praktische Einheiten lassen diese Rundgänge 
für die Kinder zu einem besonderen Erlebnis werden:  

So dürfen sie bei der Themenführung „Essen zu 
Uromas Zeiten“ je nach Jahreszeit frisch geerntetes 
Gemüse aus dem Garten oder selbstgeerntete Äpfel 
probieren.  

Beim Rundgang „Vom Korn zum Brot“ findet die Gruppe gemeinsam heraus, 
wie man aus einer Getreideähre die Körner herausholt und wie diese sich in  
Mehl für Brot und Kuchen verwandeln lassen.  

Unter dem Motto „Leben in einem Bauernhaus“ erkunden die Kinder das 
älteste Gebäude des Museums: das Mühlenhaus. Sie bemerken schnell, dass es 
dort ganz anders riecht und viel dunkler als in unseren Wohnungen ist. In 
dieser Atmosphäre können die Kinder erleben, wie die Menschen in so einem 
Bauernhaus gekocht, gearbeitet und geschlafen haben.  

Speziell an Kinder kurz vor der Einschulung richtet sich der Rundgang „Schule 
früher“: In der alten Museumsschule mit ihren harten hölzernen Bänken lernen 
die angehenden i-Männchen, was Schulkinder früher in ihren Tornistern hatten 
und wie es sich mit dem Griffel auf einer Schiefertafel schreibt.   

 

Anmeldung und Bezahlung  

Eintrittspreise: 1 € pro Kind, 2 Betreuer(innen) pro Gruppe frei, weitere je 3,50 € 

Wir bitten um eine möglichst frühzeitige Reservierung. Aus organisatorischen 
Gründen bitten wir auch dann um eine Voranmeldung, wenn Sie keines unserer 
Betreuungsangebote buchen möchten.   

Ihre Buchung wird von uns schriftlich bestätigt.  

Die Bezahlung erfolgt bei Ihrem Besuch in bar.  

Bitte beachten Sie:  

Ihre Aufsichtspflicht als Lehrkraft, Erzieher/-in oder Begleitperson bleibt 
während der gesamten Dauer des Museumsbesuchs bestehen, auch 
während eines geführten Besuches. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Gruppe einen erlebnisreichen und informativen 
Aufenthalt in unserem Museum! 


