
Rosgartenmuseum Konstanz

Begleitprogramm 
für Kinder und Jugendliche  
zur Ausstellung:
„Schlösser am See
Burgen und Landsitze  
am westlichen Bodensee“

21. Juli - 30. Dezember 2012
im Rosgartenmuseum

hen? Mit all diesen Fragen setzen wir uns in 
dieser Aktion auseinander und  fertigen an-
schließend ein eigenes Wappen nach den 
Grundsätzen der alten Heraldik an.

Termine:  Do 02.08.2012 10.00 Uhr
  Di. 28.08.2012 10.00 Uhr
  Do. 15.11.2012  15.00 Uhr

5. Mit Brief und Siegel 

für Kinder ab 10 Jahre

Am Ende mittelalterlichen Urkunden stand 
meistens, wann die in den Urkunden festge-
haltene Entscheidung vom Herrscher/König/
Kaiser „gegeben = datum“ worden war, immer 
unter der Formel: „Anno Domini – Im Jahre des 
Herren“. Wer sich so eine Urkunde anschau-
en möchte und mehr über die Datierung, die 
historischen Anlässe oder wie man die Mono-

gramme alter Urkunden entzif-
fert, kann bei dieser Aktion mit-
machen, so dass er am Schluss 
in der Lage ist, sein eigenes ver-
schlüsseltes Monogramm zu 
erstellen.

Termine: 
Mi. 08.08.2012 10.00 Uhr
Do. 30.08.2012  10.00 Uhr
Di. 27.11.2012 15.00 Uhr

6. Mit Kindern auf die Burg

für Kinder ab 9 Jahren

Eine Burg, ob es eine alte Ruine oder ein gut 
erhaltenes Gebäude ist, regt wie kein anderes 
Bauwerk die kindliche Fantasie an und ist für 
Kinder ein beliebtes Ausflugziel. Die Meers-
burg, die wir als Ziel unseres Ausfluges aus-
gesucht haben, ist noch ein richtiges Ritter-
schloss, mit Zugbrücke und meterdicken Mau-
ern. Drinnen kann man sich Ritterrüstungen 
und Waffen, Wehrgänge, Brunnenstube, Ka-

pellen, Schatz- und Folterkammer 
anschauen, und vom Dagobert-
Turm hat man einen schönen Blick 
auf die Stadt und den See. 

Termine: 
Sa. 28.07.2012 9.00-14.00 Uhr
Sa. 13.10.2012 9.00-14.00 Uhr

Kosten: 10,- € 
(Vesper und Getränke bitte mitbringen)

7. Geburtstag ritterlicher Art

Auch Geburtstag 
lässt sich als Burg-
fräulein, Ritter oder 
auch Schlossge-
spenst hier gut fei-
ern. Die geladenen 
Gäste haben die 
Möglichkeit, sich in 

historische Kostüme zu verkleiden und die 
passenden Hüte/Helme zu basteln. 
Kosten: 40,- €.

Die oben aufgeführten Kurse können auch 
von Kindergärten und Schulklassen auch am 
Vormittag gebucht werden. Die freien Kur-
se finden ab einer Teilnehmerzahl von fünf 
Kindern statt. Von daher ist eine rechtzeitige 
verbindliche Anmeldung bei Fr. Kirr unbedingt 
erforderlich! 
( 07531 / 900-249 oder 0176 10900048 (Ka-
tharina Kirr) oder per 
Email: kirrk@stadt.konstanz.de 

Treffpunkt: Museumskasse Rosgartenstr. 3-5
Gebühr und Materialkosten:  
2,50 pro Kind und Aktion
www.stadt.konstanz.de/ 
rosgartenmuseum/01296/index.html



Begleitprogramm für Kinder und Jugendliche  zur Ausstellung: „Schlösser am See“

Interessierte Kinder und Jugendliche erfahren 
in dieser Ausstellung, dass die ersten Land-
herren nicht in einem Schloss wohnten, son-
dern das Land von einer Burg aus regierten. 
Viele Fragen stellen sich: Warum wurde eine 
Burg gerade an dem einen oder anderen Ort 
errichtet, wie wurde eine Burg gebaut, wer 
half beim Bau, wie lebte es sich im Schutze der 
Burgmauer?

Schriftliche Zeugnisse: Ansichten, Pläne, Ur-
kunden aber auch einzelne Objekte (Portraits, 
Waffen, Rüstungen...) die die Zeit überdauert 
haben, berichten davon.

1. Ich „bau“ mir ein Schloss.... 
oder eine Burg, eine Festung.

für Kinder ab 6 Jahren

Was waren die Un-
terschiede zwischen 
einer Burg und einer 
Festung? Welches 
waren die Bauherren, 
wer trug die Kosten? 
Wie wichtig war der 
Brunnen in so einer 
Wehranlage, was war 
ein Bergfried? Das al-
les klären wir in die-
ser Aktion, indem wir 

uns Ansichten von verschiedenen Burgen und 
Schlösser aus der Region anschauen und de-
ren Pläne studieren. Anschließend fertigen wir 
uns eine Vorzeichnung für die eigene Burg, die 
wir entweder in Druck oder in Ton umsetzen.

Termine:  Di. 24.07.2012 15.00 Uhr
  Do. 16.08.2012 10.00 Uhr
  Mi. 07.11.2012  15.00 Uhr

2. Gut gerüstet! Sie ritten für Kaiser, 
Papst und schöne Frauen

für Kinder ab 7 Jahren

Wie kommt man eigentlich in die 
schützende Eisenhülle einer mit-
telalterlichen Rüstung? 
Wie fühlt sich ein Brustharnisch 
oder Helm am eigenen Leibe an? 
Das probieren wir aus und machen 
uns mit dem Rittertum und dem 
Leben auf der Ritterburg vertraut. 
Anschließend fertigen wir einen ei-
genen Ritterhelm mit individueller 
Helmzier, dem Erkennungszeichen 
eines jeden Ritters, an. Damit zeig-
te der Ritter, wer er war und zu wel-
chem Geschlecht er gehörte. 

Termine: Do. 26.07.2012 15.00 Uhr
  Mi. 22.08.2012 10.00 Uhr
  Do. 08.11.2012  15.00 Uhr

3. Gut „behütet“ – Vom Burgfräulein 
Hut und dessen Abwandlungen

für Kinder ab 7 Jahren

Einmal Burgfräulein sein zu dürfen, mit ei-
nem hübschen, spitzen Hut auf dem Kopf, mit 
Schleier und am besten auch noch mit vielen 
schimmernden Bändern – ist das nicht das 
Wunschkostüm eines jeden jungen Mädchens, 
in das es zu vielen Anlässen hineinschlüpfen 
möchte? Aber was war das für eine Kopfbe-
deckung? Hat man die wirklich  getragen? So 
hoch getürmt? Man findet sie tatsächlich ab-
gebildet in alten Handschriften, sind auf mit-
telalterlichen Wandmalereien oder Skulpturen 

zu sehen. In unserer 
Aktion dreht sich alles 
um diese mittelalter-
liche Kopfbedeckung 
und deren Variatio-
nen. Sie nahm im Lau-
fe der Zeit abenteuer-
liche Formen an. Edel-
frauen brachten es 
auf Spitzenhauben bis 
zu einem Meter Höhe, 
Bürgersfrauen hinge-
gen durften nicht 60 
cm überschreiten. Der 
Geschichte dieser Mo-
deerscheinung gehen 
wir nach und machen uns anschließend selbst 
einen solchen Hennin – denn so wurde dieser 
Hut im Mittelalter genannt.

Termine:  Di. 31.07.2012 10.00 Uhr
  Do. 23.08.2012 10.00 Uhr
  Mi. 14.11.2012  15.00 Uhr

4. Gut gewappnet – Wappensuche 
im Rosgartenmuseum

mit einem Quiz „gewappnet“ machen wir uns 
auf die Suche nach angebrachten Wappen in 
den Sammlungen des Museums auf, sei es auf 
Holzdecken, Glas- und Tafelbildern, alten Mün-
zen, Wappenrollen, Steinreliefs etc.. Wer waren 
die Besitzer dieser Wappen, was für eine Rolle 
spielte die eine oder andere Patrizierfamilie in 
den Geschicken der Stadt?

Nur noch wenige wis-
sen, dass die Anfänge 
des Wappenwesens 
in der ritterlichen Kul-
tur des Mittelalters zu 
suchen sind. Warum 
brauchte ein Ritter ein 
Wappen? Von wem 
wurde es ihm verlie-


