
für Kinder und Jugendliche zur Sonderausstellung

„Ewige Steine - Steinbildwerke  
aus dem spätmittelalterlichen Konstanz“

16. April 2011 bis Sommer 2012
im Richentalsaal des Kulturzentrums am Münster und  

Kreuzgang des Konstanzer Münsters

Mittelalterliche Kunstwerke gehören mit zu den faszinierendsten Zeug
nissen unserer Vergangenheit. Die aktuelle Ausstellung des Rosgar
tenmuseums „Ewige Steine – Steinbildwerke aus dem mittelal
terlichen Konstanz“ gibt wertvolle Einblicke in den mittelal
terlichen Baubetrieb mit seinen Werkstätten und Bauhütten 
und hilft uns, die mittelalterlichen Bauwerke mit den Au
gen derer zu sehen, die sie in Auftrag gegeben, geschaf
fen und betrachtet haben. In unseren Aktionen wird der 
Frage nachgegangen, wie die Menschen, die diese monu
mentalen Bauwerke schufen, arbeiteten und lebten, wel
che Werkzeuge sie benutzten und wie bestimmte Bauten 
über viele Jahre entstanden sind. 

1. Gotische Fenster - Maßwerk aus Pappe
 für Kinder ab 10 Jahren
In dieser Sonderausstellung sind einzelne Bauelemente zusammengetragen worden, die ent
weder von abgerissenen Kirchen, Klöstern, Stadttoren oder öffentlichen und privaten Gebäu
den der alten Stadt stammen. So findet man neben einzelnen Skulpturen, Reliefs, Säulen, Epi
taphe, Kapitelle, Fensterbogen, aber auch Überreste von alten Brunnen und Wasserstuben, die 
alle ihre eigene Geschichte erzählen. 
Nachdem wir uns diese steinernen Zeugen der Konstanzer Vergangenheit angeschaut haben, 
versuchen wir anhand von zwei kopierten Maßwerken aus der Ausstellung, ähnliche Bauorna
mente am und im Inneren des Münsters zu entdecken. 
Das Maßwerk ist ein aus geometrischen Formen bestehendes, filigranes Ornament in Holz, 
Stein, Metall oder anderem Material ausgeführt. Es fand seine architektonische Blüte in der Go
tik, wo es zu einem wichtigen Bestandteil der Fenster wurde. Im praktischen Teil können Kin
der ein eigenes Maßwerk auf Pappe entwerfen, ausschneiden und mit buntem Transparentpa
pier auskleiden. 

Termine: Di. 3.5.2011 15.00 Uhr
 Do. 15.9.2011 15.00 Uhr

2.  Von Licht und Farbe durchflutet –  
 die Kirchenfenster
 Glasbilder malen
 für Kinder ab 8 Jahren
Beim Betreten einer Kathedrale fallen uns meistens in erster Linie die 
monumentalen vom Sonnenlicht durchdrungenen bunten Kirchenfen
ster auf. Für die Menschen im Mittelalter waren sie am besten geeig
net, die Pracht des Himmels in den Kathedralen zu verdeutlichen. Sie 

Kirchenfenster aus dem Münster
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Maßwerk vom Kloster St. Peter an der Fahr



waren ursprünglich eng mit dem Kirchengebäude verbunden und 
gut auf den Gesamtbau abgestimmt. Der Glasmaler musste Form, 
Proportion und Verteilung der Fensteröffnungen berücksichtigen. 
Nach einem Rundgang durch die Ausstellung machen wir einen 
kurzen Ausflug ins Münster, wo wir herausfinden wollen, was die 
bunten Kirchenfenster darstellen, von welchen biblischen Geschich
ten sie uns erzählen. Vor allem aber möchten wir erleben, wie diese 
Fenster im direkten Lichte der Sonne den Kirchenraum verändern 
können. Zurück im Museum setzen wir das Erfahrene und Gese
hene mit bunter Transparentfarbe in Glasbilder um.

Termine: Di. 17.5.2011  15.00 Uhr
 Do. 29.9.2011 15.00 Uhr

3. Steinmetzen auf der Spur –  
 Familienwappen in Ytongstein
 für Kinder ab 7 Jahren
In dieser Aktion wollen wir den Versuch unternehmen, in die Rol
le eines Steinbildhauers zu schlüpfen und mit Hammer und Bild
hauereisen ein Wappen in Form eines flachen Reliefs in Ytongstein 
hauen. Dabei werden wir nicht nur die Werkzeuge, die ein Stein
metz bei der Arbeit brauchte, kennen lernen, sondern auch über 
die langen Ausbildungsjahre, über Steinmetzzeichen und Zunft
ordnungen und nicht zuletzt über die Auftraggeber sprechen, die 
den Bau solcher monumentalen Kathedralen erst ermöglichten. 
An einem zweiten Termin schauen wir einem Konstanzer Stein
metz über die Schultern, um nachvollziehen zu können, wie sehr 
sich dieser Beruf im Laufe der Jahrhunderte verändert hat.

Termine über Pfingstferien 
Di. 21., Mi. 22. und Fr. 24.6.2011
jeweils 10-12.00 Uhr
Do. 4.8.2011       Anmeldung für diese 

Aktion nur über KiKUZ Raiteberg

4. Von Drachen, Monstern und anderen  
 Ungeheuern
 Wasserspeier am Konstanzer Münster
 für Kinder ab 6 Jahren

Wasserspeier sind zumeist verzierte Rohr oder Rinnenenden, die zur Regen
wasserableitung von den Dächern der Kirchen und Klöster dienten. Häufig ra
gen sie etwas von der Wand heraus, damit das gesammelte Regenwasser in 

Kind beim Malen eines Glasbildes

Wappen vom Dammtor

Drei Mädchen bei der Arbeit
Steinmetzzeichen aus dem  
Konstanzer Münster

Wasserspeier Zeichnung



einem weiten Bogen vom Gebäude weg
schießen und nicht in Mauerwerk oder 
Fundament eindringen kann. Es sind 
meist phantastische Tierformen, dämo
nische Gestalten, die – im Glauben der 
mittelalterlichen Menschen – Kirchen 
und Klöster vor bösen Mächten schützen 
sollten. Wir begeben uns auf die Suche 
dieser schmückenden Bauteile von der 
Außenseiten des Münsters und fertigen 
davon Zeichnungen an. Im praktischen 

Teil verändern wir sie nach unserer eigenen Fanta
sie und gestalten aus Abfallmaterialien (Plastikfla
schen, Pappröhren etc.) ein Kleinmodell für einen 
originellen Wasserspeier. 

Termine: Di. 31.5.2011 15.00 Uhr
 Do. 6.10.2011 15.00 Uhr

5. Kinderführungen:
 „Das Konstanzer Münster entdecken“ 
 für Kinder ab 5 Jahren
Für Kinder gibt es nicht nur 
Wasserspeier am Konstanzer 
Münster zu entdecken, son
dern eine ganze Menge span
nender Sachen und Geschich
ten. Ob draußen, rund um das 
Bauwerk, mitten im Hauptschiff 
oder in luftigen Höhen auf dem 
Münsterturm, überall kann man 
die handwerkliche und künst
lerische Leistung mittelalter
licher Baumeister bestaunen. 
Die Führung ist eine Mischung aus Entdecken, Fühlen, Rätseln und Kreativsein. Lasst Euch überraschen 
und bringt ein Fernglas mit, falls vorhanden!

Termine: Mi. 29.6., 6. und 13.7. 2011  15.00 Uhr 
 Do. 13., 20. und 27.10. 2011 15.00 Uhr

 „Mein Lieblingshaus“– Stadtrundgang
 für Kinder ab 5 Jahren
Auf einem kleinen Rundgang durch die Innenstadt werden 
Kinder dazu angeregt, sich eine alte Häuserfassade auszu
suchen, deren Besonderheit aufzuspüren und daraus ein ku
rioses Häuserportrait zu erstellen, indem man die vorhan
dene Häuserfront ändert, verzerrt und verfremdet (Änderung 
der Fensterrahmen, Fensterzahl, Wandfarbe, Hausschild etc.).

Termine: Do. 30.6., 7.7. u. 14.7. 2011,  15.00 Uhr
Mi. 2.11., Do. 3.11. u. Fr. 4.11. 2011 10.00 Uhr  
(Herbstferien)

Wasserspeier Schlange

Wasserspeier Polen

Scheibe d. Hl. Geistes aus der Krypta Kapitell aus dem Münster

Hausfassade aus der Altstadt



 Wasserversorgung 
 im alten Konstanz - 
 Die Brunnen der Stadt 
 einst und heute
 für Kinder ab 8 Jahren
Nachdem wir die Überreste von alten Brunnen und 
Wasserstuben in der Ausstellung „Ewige Steine...“ 
herausgesucht und einiges über die Wasserversor
gung im mittelalterlichen Konstanz erfahren ha
ben, machen wir einen Spaziergang durch die Alt
stadt und schauen uns die heutigen Stadtbrunnen 
an. Was hat sich verändert? Versorgen sie die Bevöl
kerung immer noch mit Trinkwasser oder sind sie 
heute nur Zierde und Erinnerung an alte Wasser
quellen? An welche Geschichtsereignisse erinnern 
uns die heutigen Brunnenfiguren?

In einem praktischen Teil modellieren wir anschlie
ßend eine Figur aus Ton für einen eigenen Klein
brunnen.

In Zusammenarbeit mit dem KIKUZ Raiteberg wäh
rend der Sommerferien: 

Termine: Di. 2.8. und Mi. 3.8.2011,   10-12.00 Uhr
Anmeldungen für diese Aktion  
nur über KiKUZ Raiteberg. 

Bitte beachten Sie:
Die oben aufgeführten freien Kurse finden ab einer Teilnehmerzahl von fünf Kindern statt. 
Von daher ist eine rechtzeitige verbindliche Anmeldung bei Fr. Katharina Kirr unbedingt erforderlich! 
Tel. 07531/900249 oder 0176 10900048 (Katharina Kirr) 
oder per Email. kirrk@konstanz.de 

Treffpunkt:  Foyer im Kulturzentrum am Münster
Gebühr und Materialkosten:  2,50 pro Kind und Aktion
http://www.stadt.konstanz.de/rosgartenmuseum/01296/index.html

Details vom Kaiserbrunnen an der Marktstätte


