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Workshop: fratzenspaziergang
Gemeinsam suchen wir im Museum und in der stadt nach versteckten 
Fratzengesichtern. 
die Gesichter sind auf alten Häusern versteckt.
die Gesichter schauen manchmal lustig drein und manchmal sind sie zum 
Fürchten.
Nach der Suche machen wir selbst Masken aus Ton.
dauer: eine und eine halbe stunde | Kosten: euro 4 pro Person

beruf: fürsterzbischof
die Fürsterzbischöfe waren mächtige Herrscher.
sie ließen große Paläste und Kirchen bauen. 
Aber was hatte ein Fürsterzbischof den ganzen Tag zu tun? 
Wann musste er aufstehen? Welche Kleidung trug er?
Wir laden Sie ein, Kostüme anzuprobieren.
Seien Sie einmal selbst Fürsterzbischof
dauer: eine stunde | Kosten: euro 2 pro Person

Workshop: das „riesengroße“ salzburg panorama
der berühmte Maler sattler hat ein besonderes Bild gemalt.  
es zeigt salzburg vor 200 Jahren. 
Welche Türme blieben gleich und wie viele Brücken gab es damals? 
Wir laden sie ein, bei einem Rätselspiel mitzumachen. 
Mit Lupen sehen wir alles ganz genau.
Wir zeichnen, malen und kleben unser eigenes Panorama.
dauer: eine und eine halbe stunde | Kosten: euro 4 pro Person

Workshop: blick nach oben
Wir wollen mit ihnen die wunderschön verzierten decken 
der Neuen Residenz betrachten.
Wie sind die bunten Bilder gemacht?
spannende Geschichten zu den Bildern werden erzählt. 
Wir laden sie ein, die prunkvollen Räume kennen zu lernen.
aus gips gießen wir verschiedene Muster. 
dauer: eine und eine halbe stunde | Kosten: euro 4 pro Person

rund um das salzburg Museum
Bei einem spaziergang suchen wir gemeinsam alte schätze.
Welche Geheimnisse verraten uns die Häuser, Mauern und Plätze?
Wir laden Sie zu einer gemeinsamen entdeckungsreise ein. 
dauer: eine stunde | Kosten: euro 2 pro Person

zu gast beim fürsterzbischof
Beim Fürsterzbischof gab es tolle Feste.
der Tisch war schön gedeckt.
das Geschirr war aus Gold und silber.
Was wurde damals gekocht? Welche Lieblingsspeisen gab es?
Wir laden Sie ein, alte Küchengeräte auszupacken.
dauer: eine stunde | Kosten: euro 2 pro Person

Mit behindertenausweis freier eintritt! 

sALzBuRG MuseuM –
GescHicHTe eNTdecKeN
MuseuMsPädAGoGiscHe ANGeBoTe  
FüR MeNscHeN MiT BeeiNTRäcHTiGuNG

das salzburg Museum in der Neuen Residenz ist immer einen Besuch wert. 
es gibt viel zur Geschichte und Kultur salzburgs zu entdecken.
das museumspädagogische Programm bietet für jeden Menschen etwas.



anmeldung und information:
salzburg Museum
Mozartplatz 1 | 5010 salzburg
www.salzburgmuseum.at

Mag. nadja al-Masri-gutternig
Tel.: +43-662-62 08 08-722 oder +43-662-62 08 08-723
museumspaedagogik@salzburgmuseum.at
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