
1 
 

Programm für Schulen und Kindergärten im Museum im Wittelsbacher Schloss 
 
Für Kindergartengruppen und Schulklassen bietet das Museum im Wittelsbacher Schloss verschiede-
nen informative Programme aus den Bereichen Archäologie, Stadt- und Heimatgeschichte. Der Be-
such im Museum soll für die Kinder nicht nur lehrreich, sondern auch kurzweilig und spannend sein 
und Lust auf Geschichte und das Museum machen. Unsere Museumspädagogen setzte daher auf ein 
interaktives Vermittlungskonzept, das den Dialog und die Interaktion mit den Kindern in den Mittel-
punkt stellt und so die Kinder die Führung selbst mitgestalten lässt.  
 
Unsere Programme sind auch für Hortgruppen, Jugendgruppen oder andere Freizeitgruppen aller Al-
tersstufen buchbar. Das passende Programm ist für Ihre Gruppe oder Klasse nicht dabei? Bitte spre-
chen Sie uns an! Die verschiedenen Themen lassen sich auch individuell auf Ihre Bedürfnisse zu-
schneiden. 
 
Buchung und Kosten 
Dauer und Kosten: 60-90 Minuten, Eintritt und Führung frei 
Buchung mindestens 14 Tage im Voraus 
Stornierung/Ausfall: bis 3 Tage vorher kostenlos, später ist eine Ausfallpauschale von 49 € zu entrich-
ten 
 
Eine wichtige Information vorab:  
Bei der Gestaltung des Rundgangs beschränken wir uns auf einen bestimmten Themenbereich und 
sehen daher auch nur eine Auswahl an Exponaten. Neben den inhaltlichen Aspekten ist dies auch 
dem eng gesteckten Zeitrahmen und den räumlichen Gegebenheiten geschuldet.  
 
 
 
Stadtgeschichte, Museum (Kindergarten, Vorschule), 60 Minuten 

Wo steckt das riesen Rüsseltier?  
Eine Kennenlernführung durch das Museum im Wittelsbacher Schloss  

Was ist ein Museum? Was gibt es hier zu sehen und welches riesige Tier versteckt sich in der Ausstel-
lung? Auf einer interaktiven Such- und Entdeckungsreise durch einen Teil des Museums betrachten 
die Kinder ausgewählte Ausstellungsstücke und lernen die Geschichte der Stadt Friedberg und ihrer 
Bewohner kennen.  

Die Führung beschränkt sich auf wenige, für alle Kinder gut sichtbare Ausstellungsstücke. Ein Such-
spiel gibt den Weg durch die Ausstellung vor.   
 

 

Stadtgeschichte, Schlossgeschichte (Vorschule, GS), 60-90 Minuten, nur in den Monaten April – Okto-
ber  

Entdecke das Wittelsbacher Schloss 

Warum steht das Wittelsbacher Schloss genau an dieser Stelle? Woher kommt der Name? Was ge-
hört alles zu einem Schloss und wer lebte hier? In einem Spaziergang durch den Burggraben und im 
Innenhof lernen die Kinder die unterschiedlichen Bestandteile des Schlossgebäudes kennen und er-
fahren Spannendes über das frühere Leben in einem Schloss. Je nach Gruppengröße ist eine Bestei-
gung des Schlossturms möglich.  

Die Führung findet im Freien und bei jeder Witterung statt, es ist daher unbedingt auf entsprechende 
Kleidung und festes Schuhwerk (keine FlipFlops!) zu achten! 
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Archäologie, Zeit im Wandel (GS), 90 Minuten 

Das Krokodil wohnt nicht am Nil! 

Welche seltsamen Wesen bevölkerten Friedberg vor mehreren Millionen Jahren? Wie lebten die ers-
ten Menschen, die sich hier ansiedelten? Warum heißt die Steinzeit „Steinzeit“ und in welchem Zeit-
alter leben wir eigentlich? In einer interaktiven Führung erforschen die Schüler das frühe Leben in 
Friedberg und gehen mit Experimenten diesen spannenden Fragen auf die Spur.   

Nachgebaute Werkzeuge können ausprobiert werden und verschiedene Gegenstände und Fundstücke 
werden herumgereicht. Den Abschluss bildet die Überlegung: Was bleibt von uns übrig? 
 

 

Stadtgeschichte (GS), 90 Minuten  

Uhr, wohin läufst du?  

In Friedberg wurden früher Uhren hergestellt – aber wie funktionieren Uhren eigentlich? Welche un-
terschiedlichen Uhren gibt es? Haben Menschen die Uhrzeit früher genauso gemessen wie wir 
heute? Aus welchen Teilen besteht eine Uhr? Was hält eine Uhr am Laufen? In einer interaktiven 
Führung mit verschiedenen Experimenten setzen sich die Schüler mit dem Thema „Zeit“ auseinander.  

Verschiedene Arten, die Uhrzeit zu messen werden vorgestellt, eine Uhr wird zusammengebaut und 
Experimente zum Thema Zeit und Zeitmessung werden gemeinsam durchgeführt.  
 

 

Stadtgeschichte (GS, MS, RS, GYM) 90 Minuten 

Schwere Steine, goldene Uhren und edle Herrschaften  

Wieso steht das Schloss ausgerechnet an dieser Stelle? Wer hatte hier in der Stadt einst das Sagen 
und wer einen der wichtigsten Berufe? Welches Handwerk bescherte Friedberg eine „Goldene Zeit“? 
Wie veränderte sich das Stadtbild im Laufe der Zeit?  

In dieser Führung begeben sich die Schüler auf eine Reise in die bewegte Vergangenheit und erfah-
ren Spannendes, Lustiges und Erstaunliches über die Stadt und ihre Bewohner.  

Verschiedene Aktionen und Mitmachstationen der Ausstellung können in die Führung integriert wer-
den.  
 
 
Sie möchten den Museumsbesuch mit Ihrer Klasse gerne im Rahmen eines bestimmten Themas oder 
Unterrichtsfaches als Ergänzung und Vertiefung zu Ihrem eigenen Unterricht? Bitte sprechen Sie uns 
an, wir können auch hier eine individuelle Lösung finden.  
z.B. für die Fächer:  
- Kunst 
- Religion 
- Heimat- und Sachkunde  
- Geschichte  
 
 
Kontakt: 
Mariella Hosp (Museumspädagogik) 
mariella.hosp@museum-friedberg.de 
0821 6002-683 
 


