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Unterlagen für die Arbeit 
im Museum 

 

Welche Geschichte steckt hinter einem 
Gegenstand des Museums? 

 

 

 
 

 
1_ Dauer: ca. 60 min 
 
2_ Bitte nicht vergessen, rechtzeitig mit dem Museum Kontakt aufzunehmen.  
 Siehe „Einführung“. 
 
3_ Informationen  Die SuS wählen einen Gegenstand aus. Die Räume können  
   durch die LP je nach Situation eingeschränkt werden, auch  
   eine Zuteilung des Gegenstandes ist möglich. Als Hilfsmittel  
   steht eine Liste zur Verfügung. Sie ist unter den Punkten 5 und 6  
   zu finden. 
 

Die SuS beschreiben das gewählte Objekt genau und lesen -  
falls vorhanden -  die Informationen des Museums. Es gibt keine 
weiteren Hilfsmittel. 
 

In Gruppen (4 – 6 SuS) gehen die SuS zu den einzelnen 
Objekten und präsentieren einander die Ergebnisse und 
Überlegungen der Vorbereitungsphase. Vielleicht entstehen 
daraus Fragen, Gespräche und Diskussionen. Das ist  sehr 
erwünscht. 
 

In einem nächsten Schritt bestimmt jede Gruppe eine Präsen-
tation aus ihrer Gruppe, die dann der ganzen Klasse vorgestellt 
wird. Dieser letzte Schritt kann auch weggelassen werden. 

 
4_ Auftrag  A_ Versuche die folgenden Fragen zu beantworten. Es kann  
          sein, dass Fragen beim gewählten Gegenstand keinen  
    Sinn machen. Überspringe sie einfach. 
 

 Wie heisst dieser Gegenstand? 
 Aus welcher Zeit stammt er? Woher stammt er? 
 Wozu wurde er verwendet? Wie wurde er eingesetzt? 
 Gibt es diesen Gegenstand heute auch noch?  
 Wenn ja, was wurde allenfalls geändert und warum? 
 Wenn nein, warum gibt es ihn nicht mehr? 
 Warum ist er im Museum ausgestellt? In welcher Beziehung 

steht er zu den Gegenständen, die mit ihm zusammen 
ausgestellt sind? 

 Was möchtest du über diesen Gegenstand noch wissen? 
Wo sind Fragen aufgetaucht? – Lies die Unterlagen des 
Museums, falls es hat. Wende dich  sonst an deine 
Lehrperson oder an die Aufsicht. Sie können dir vielleicht 
helfen. 

 

   B_ Überlege dir, was du den andern präsentieren und wie du das  
    machen willst. Notiere dir evtl. ein paar Stichworte. 



5_ Liste von  Diese Liste kann für die SuS eine Hilfe bei der Auswahl sein oder  
 Objekten die Lehrperson bei der Zusammenstellung eines Angebotes oder  

einer Zuteilung unterstützen. Es ist eine subjektive Auswahl, es 
gibt noch viele weitere Objekte zu entdecken, die ebenso geeig-
net sind, eine spannende und interessante Geschichte zu 
erzählen. Die Objekte sind räumlich geordnet, nicht thematisch. 
Mit Hilfe der Standortbeschreibung sollten sie gut zu finden sein. 

 
6_ Liste der   
      Objekte  

1. Stock 1 / rechts 
a. Schwert  links an der Wand 
b. Halsgeige  linke Wand beim Eingang 
c. Postbrente  Vitrine, links in der Ecke 
d. Siegel  mittlere Vitrine, links 
e. Geldkatze  mittlere Vitrine, rechts 
f. Geld: Noten OKB mittlere Vitrine, rechts 
g. grosse Waage rechts beim Eingang 
h. Schwert  Raum hinten, links 

 
2. Stock 1 / links 

a. Muttelispiel  links an der Wand 
b. Älplerkilbi-Masken links an der Wand 
c. Alphütte (evtl. 2 S.) links, vorderer Teil 
d. grosses Bild  links, mittlerer Teil 
e. Getreideernte links, mittlerer Teil 
f. Bügeleisen  Mitte, erste Vitrine  
g. Kinderspielzeug Mitte, dritte Vitrine 
h. Giessfass (2Bsp.) links, hinterer Teil 
i. Kacheln  links, hinterer Teil 
j. Schmuck  Mitte, letzte Vitrine 
k. Kleidung (Frau li) Vitrine, ganz hinten, links 
l. Wiege            Vitrine, ganz hinten, links 
m. Spinnrad        ganz hinten, links 
n. Kommode     ganz hinten, Mitte 
o. Kachelofen            Stube, hinten rechts 
p. Buffet                      Stube, hinten rechts 
q. Porträts Besitzer Stube, hinten rechts 
r. Uhren            Vitrine, rechts, hinterer Teil 
s. Kinderspielzeuge rechts, mittlerer Teil 
t. Klarinetten      Vitrine, rechts, erster Teil 
u. Schellenkranz rechts, erster Teil 

 
3. Stock 2 / links / vorderer Teil 

a. Bild Bruder Klaus Gang, links an der Wand 
b. 2-3 Votivbilder     Nische im Treppenhaus 
c. Rosenkränze Vitrine, Mitte 
d. Bild Bruder Klaus   links an der Wand 
e. Relief              links, erster Raum 

 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite      



4. Stock 2 / links / hinterer Teil 
a. Melchsee Frutt 1 links, erste Vitrine 
b. Melchsee Frutt 2     links, zweite Vitrine 
c. Stein-/Bronzezeit Mitte, linke Vitrine 
d. Mittelalter               Vitrine, rechts in der Ecke 
e. Römer 1            rechts, kleine Vitrine 
f. Römer 2  rechts, grosse Vitrine 

  
5. Eingangsbereich 

a. Statue Br. Klaus links in der Ecke 
   

   

   

   

   

   

   
  
    
 
   


