Minis im
Museum
Winterangebot 2019
„Als Haiforscher
unterwegs“
Gemeinsam besuchen wir die Sandtigerhaidame Niki
und die anderen Haie im OZEANEUM. Dabei lernen die Kinder,
dass Haie zu den Knorpelfischen gehören und unterscheiden ihren Körperbau von dem anderer Fische. Ganz Mutige können auch einmal die spitzen Haifischzähne berühren. Wir überlegen, wie Haie jagen und was sie fressen. Außerdem wollen wir
über den Mythos diskutieren, dass Haie menschenfressende Bestien sind. Stimmt das
so wirklich?

„Wer wickelt das Walbaby“
Wale sind Säugetiere – genau wie wir
Menschen. Sie kommen unter Wasser zur
Welt und trinken eine Menge Muttermilch. In der Ausstellung „1:1 Riesen
der Meere“ erfahren und erproben
die Kinder die Welt der Wale.

„Plitsch Platsch Pinguin“
Pinguine sind Vögel und doch können sie nicht fliegen. Aber dafür tauchen sie umso
besser! Gemeinsam werden wir die Humboldtpinguine auf der Dachterrasse des
OZEANEUMs beobachten und uns mithilfe von kleinen Experimenten und Spielen mit
dem Körperbau und mit dem Verhalten der Vögel im Frack beschäftigen. Dabei
lernen die Kinder, wie sich das Gefieder eines Pinguins anfühlt, was Pinguine
fressen oder wie Pinguine brüten.

„Platt wie eine Flunder“
Die Plattfische der Ost- und Nordsee sind anders als andere Fische.
Sie liegen platt am Meeresboden und schwimmen recht wenig.
Doch warum ist die Flunder so platt? Und wie unterscheidet sie
sich von der Scholle? Und wieso sehen wir den Steinbutt am
Boden kaum? Die Kinder begeben sich auf eine Unterwasserreise
durch die Aquarien, suchen die versteckten Plattfische und finden
auch Unterschiede zu den Rochen. Außerdem lernen sie erste Unterschiede zwischen Walen und Fischen kennen und erproben
sich im „Flunder-Wettschwimmen“.

„Zu Besuch bei Familie Krebs“
Die meisten Krebse leben im Wasser. Doch wie bewegen sie sich dort?
Wie viele Beine haben sie? Wozu brauchen sie einen Panzer und
Scheren? Diese und andere Fragen erforschen wir. Gemeinsam tauchen wir in die Unterwasserwelt des OZEANEUMs
ab und besuchen die Strandkrabbe und ihre Verwandten.
Die Kinder erfahren dabei, wie Krebse im Wasser leben.
Aus nächster Nähe beobachten wir eine Strandkrabbe.
Wer mutig ist, kann entdecken, wie sich ein Krebs-Panzer
anfühlt und den Krebsgang selbst ausprobieren.

Besonderes Winterangebot
für Stralsunder Kindertagesstätten und Horte:
Von Januar bis März 2019 buchen Sie ein „Minis im Museum“-Programm
zum Festpreis von nur 60,00 € inklusive Eintritt.
Das Angebot gilt für maximal 20 Personen inklusive Erwachsener.
Ab der 21. Person melden Sie bitte zwei (oder entsprechend mehr) Gruppen mit
verschiedenen Themen an.
Nach der Veranstaltung können Sie das Museum noch auf eigene Faust
erkunden.
Besuchen Sie zum Beispiel um 11 Uhr die Fütterung im Großbecken „Offener Atlantik“
(Mo, Mi, Fr) oder um 12 Uhr die Pinguinfütterung auf der Dachterrasse (täglich).
Rückfragen und Anmeldungen unter
Tel. +49 3831 2650-690 oder
museumspaedagogik@ozeaneum.de
Wir freuen uns auf die jungen Meeresforscher!

