
Bevor du ins Museum gehst, beantworte diese Fragen:

Die Ausstellungsstücke im Puppenmuseum sind 
o uralt            o von heute             o einzigartig             o computergesteuert

Mit welchen Spielsachen haben Kinder vor 100 Jahren gespielt?
 o Puppen             o Computerspielen             o Autos             o Stofftieren

Aus welchen Materialien wurden früher Puppen hergestellt?
 o Porzellan             o Kunststoff             o Holz             o Gold             o Papiermaché*

Glaubst du, dass alle Kinder vor 200 Jahren Spielsachen hatten?
 o ja            o unwahrscheinlich (= nein)

Im Puppenmuseum findest du Spielsachen, die leicht kaputt werden können. Darf man im
Museum etwas angreifen? 
o ja             o nein

Schreibe nun alle Anfangsbuchstaben deiner angekreuzten Lösungen auf und bilde daraus
ein Wort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tipp: Was siehst du auf dem Bild?

* Werkstoff aus Papier und Kleister

Name: Datum:

UNSER BESUCH IM
PUPPENMUSEUM

Das Puppenmuseum in Baden befindet sich in einem Nebengebäude einer
Villa aus dem 19. Jahrhundert neben dem Kurpark. In kleinen Räumen findest
du sehr wertvolle Spielsachen, die teilweise über 250 Jahre alt sind.



Bevor du ins Museum gehst, beantworte diese Fragen:

Die Ausstellungsstücke im Puppenmuseum sind 
x uralt            o von heute             x einzigartig             o computergesteuert

Mit welchen Spielsachen haben Kinder vor 100 Jahren gespielt?
 x Puppen             o Computerspielen             x Autos             x Stofftieren

Aus welchen Materialien wurden früher Puppen hergestellt?
 x Porzellan             o Kunststoff             x Holz             o Gold             x Papiermaché*

Glaubst du, dass alle Kinder vor 200 Jahren Spielsachen hatten?
 o ja            x unwahrscheinlich (= nein)

Im Puppenmuseum findest du Spielsachen, die leicht kaputt werden können. Darf man im
Museum etwas angreifen? 
o ja             x nein

Schreibe nun alle Anfangsbuchstaben deiner angekreuzten Lösungen auf und bilde daraus
ein Wort: PUPPENHAUS

Tipp: Was siehst du auf dem Bild?

* Werkstoff aus Papier und Kleister

Lösung

UNSER BESUCH IM
PUPPENMUSEUM

Das Puppenmuseum in Baden befindet sich in einem Nebengebäude einer
Villa aus dem 19. Jahrhundert neben dem Kurpark. In kleinen Räumen findest
du sehr wertvolle Spielsachen, die teilweise über 250 Jahre alt sind.


