Was macht ein
Einhorn im Museum?

Zusammen mit dem Hausgeist Levi und seiner Freundin
Fanny auf Entdeckungsreise in der Judengasse.

Was macht ein Einhorn im Museum?
Levi und Fanny reicht es! Levi, der Hausgeist des
jüdischen Museums, und Fanny, die Hausmilbe,
sind

seit

November

viel

allein

im

Jüdischen

Museum und haben furchtbare Langeweile. Denn
Kinder und ihre Familien dürfen erst jetzt wieder
und auch nur begrenzt ins Museum kommen.
Um die Zeit zu überbrücken, bis im Museum
wieder richtig Trubel ist, treiben Levi und Fanny in
der Kinderwerkstatt im Studio Alef, der Bibliothek,
aber auch im Museum Judengasse ein wenig
Schabernack und lassen Groß und Klein an ihren

lustigen

Abenteuern

Langeweile teilhaben.

und

Aktionen

gegen

Levi und Fanny
machen einen Ausflug
Heute machen Levi und Fanny einen
Ausflug ins Museum Judengasse.
Denn dort gibt es fantastische
Fabelwesen zu entdecken: von
Einhörnern über Meerjungfrauen bis
hin zu Drachen!
Die Fabelwesen, die Levi und Fanny
unbedingt sehen wollen, schmücken
kostbare Gegenstände und alte
fantasievolle Hauszeichen aus
der
ehemaligen
Frankfurter
Judengasse. Beide sind so begeistert
von ihnen: Einhorn, Roter Löwe,
Wilde Ente, Weißer Spiegel,
Schwarze Tür oder Lindwurm.
Weil
es
in
der
Frankfurter
Judengasse
früher
noch
keine
Hausnummern
gab,
halfen
die
Hauszeichen dabei, die Häuser zu
kennzeichnen.
Die
Bewohner
nahmen häufig sogar die Namen der
Hauszeichen als Nachnamen an.
Das finden Levi und Fanny richtig
cool.
Sie beschließen sich selbst eigene
Hauszeichen zu basteln.

Wow! Levi, ich
möchte auch ein
eigenes Hauszeichen.

Material
Habt ihr Lust mitzumachen?
Prima! Dafür braucht ihr auch
gar nicht viel Material, sondern
nur
•1 kleiner Teller (ca. 15 cm
Durchmesser)
•Buntstifte
•Papier
•Tonpapier oder Karton
•Schere
•Kleber
•Optional: Klebesteinchen
und ca. 1 Stunde Zeit.

Levi und Fanny finden das spitze
und möchten sich ein eigenes
Hauszeichen ausdenken, das zu
ihnen passt.
Aber wie soll das gehen und wie
fängt man da am besten an?
Gut, dass Levi und Fanny in der
Kinderwerkstatt
noch
eine
Anleitung
vom
letzten
Kinderworkshop gefunden haben.
Da werden sie schnell mal
reinschauen.

Anleitung zum Basteln eines
eigenen Hauszeichens
Teil 1: Welches Hauszeichen passt zu dir?
1. Schreibe deinen Namen in die
Mitte eines Blatts und kreise ihn ein.
2. Ziehe einen Strich und schreibe an
dessen Ende „Hobbys“.
3. Schreibe auf, was du in deiner
Freizeit am aller liebsten machst z.B.
singen,
Fußball
spielen,
lesen,
tanzen,
aufräumen,
Computer
spielen.

4. Ziehe einen neuen Strich und
schreibe an dessen Ende „Ich bin
…“
5. Schreibe auf, was dich ausmacht.
Bist du mutig, neugierig, ruhig, leise,
laut, klug, frech, clever, chaotisch,
oder, oder, oder...?
6. Ziehe einen neuen Strich und
schreibe
an
dessen
Ende
„Lieblingstiere“.

7. Schreibe auf, welche Tiere du
richtig toll findest.
8. Ziehe einen letzten Streich und
schreibe
an
dessen
Ende
„Lieblingsfarben“.
9. Male hier mit den Farben, die du
gerne magst und die richtig gut zu
dir passen.

Super! Der nächste Schritt ist
ganz einfach: Jetzt geht’s ans
Zeichnen und Basteln!

Teil 2: Bastelanleitung
Kombiniere dein Lieblingstier mit
deiner Lieblingsfarbe und deinen
persönlichen Eigenschaften.
Zeichne auf einem Blatt Papier
dein Lieblingstier, so dass du es
gut ausschneiden kannst. Übe ein
bisschen, bis es dir richtig gut
gefällt.
Übertrage
dein
Lieblingstier auf Tonpapier oder
Karton, den du anmalst, und
schneide es aus.
Umrande den kleinen Teller auf
einem neuen Bogen Tonpapier
oder Karton und schneide den
Kreis aus. Das ist der Hintergrund
für dein Hauszeichen.
Klebe
dein
ausgeschnittenes
Lieblingstier auf den Hintergrund
und fertig ist dein Hauszeichen!

Du kannst
das fertige Zeichen auch mit
Klebesteinchen oder anderen
Dingen verzieren. Deiner
Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt.

Levi und Fanny sind im Museum
Judengasse
auf
die
Idee
gekommen,
Hauszeichen
zu
basteln.
Warst du auch schon einmal im
Museum Judengasse und kennst
die lustigen Kinderstationen?
Wenn nicht, schnapp dir deine
Eltern oder Erzieher*innen und wirf
mit ihnen hier einen Blick in die
Ausstellung:
https://g.co/arts/jisWxjzGPG2t7Zty9
Toll, wie es im Museum Judengasse
aussieht, oder? Levi und Fanny sind
auch ganz begeistert.
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