
 

 

Mira und das Museum 

 

Mira ist 7 Jahre alt und geht in die 2. Klasse. Am liebsten spielt Mira mit ihren 

Freunden Fußball, klettert gerne auf Bäumen und kuschelt viel mit ihrem Kater Fritz. 

Doch weil das Wetter an diesem Herbsttag besonders schlecht ist, langweilt sich Mira 

zu Hause. Sie geht in die Küche, um sich ein Glas Wasser zu holen, da entdeckt sie 

die Zeitung am Tisch. Am Titelblatt der Zeitung befindet sich ein Bild vom 

Rollettmuseum in Baden und von seinen Schätzen. Mira ist völlig begeistert von dem 

Bild und fragt sich: „Was ist ein Museum?" Mira hat noch nie ein Museum besucht, 

deshalb sucht sie bei Opa Heinrich Rat. 

Opa Heinrich sitzt im Wohnzimmer und schaut gerade die Nachrichten im Fernsehen, 

da kommt Mira. „Opa Heinrich, was ist ein Museum?", fragt sie. „Ein Museum? Naja, 

es gibt unterschiedliche Museen", sagt Opa Heinrich. „Wie meinst du das?", fragt 

Mira. „Es gibt Museen, die sich in großen oder kleinen Gebäuden befinden, einige 

Museen sind auch im Freien. In vielen Museen werden alte und seltsame Gegenstände 

aus der ganzen Welt aufbewahrt, wie etwa Töpfe, Teller, Spielsachen, Tiere, Pflanzen 

oder Knochen von Menschen und Tieren. Es gibt aber auch Museen, die nichts Altes 

zeigen. Auch Kunstmuseen gibt es, in denen Bilder gezeigt werden. Wie du siehst, 

gibt es verschiedene Arten von Museen, in denen unterschiedliche Dinge gesammelt 

wurden und nun ausgestellt sind", erklärt Opa Heinrich. 

„Das hört sich toll an. Da ich über die Jahre sehr viele Spielsachen gesammelt habe, 

würde ich in meinem Museum diese Dinge ausstellen", sagt Mira. 

Opa Heinrich lacht und sagt: „Mira, ich habe eine tolle Idee, zieh dir deine Regenjacke 

und Gummistiefel an. Wir besuchen gemeinsam das Puppen- und Spielzeugmuseum 

in Baden." Mira holt schnell ihre Regenjacke sowie Gummistiefel und freut sich auf 

den Ausflug mit Opa Heinrich. 
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    Arbeitsblatt zum Lesetext: Mira und das Museum 

 

Mira sammelt Spielsachen. Was sammelst du? Schreibe die 

Dinge auf oder male ein Bild davon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelle dir vor, du hättest ein Museum, was würdest du ausstellen? Schreibe die 

Dinge auf oder male ein Bild davon! 


