
Ein Kindergeburtstag bei uns im Stadtmuseum und in 
der Kunstsammlung Jena verbindet Wissenswertes 
mit Kreativität, Spiel und Spaß! 
Wenn du mutig bist und keine Angst vor  und Drachen
Farbmonstern hast, dann lade deine Gäste zum 
Geburtstag ins Museum ein: Begib dich mit uns auf 
die Spuren vom , lass dir von schnappenden Hans
der  Geschichten erzählen, stürze Museumsmaus
dich auf einer  ins mittelalterliche Aben-Stadtrallye
teuer oder folge den bunten Kleckerspuren des Farb-
monsters durch die Kunstausstellungen.
Am Ende findest du vielleicht einen Schatz oder kannst 
dein eigenes kleines Kunstwerk mit nach Hause 
nehmen!

Unsere Geburtstagsangebote umfassen einen Ausstel-
lungsrundgang und ein darauf aufbauendes Kreativ-
angebot oder einen passenden Stadtrundgang. 
Geeignet für Kinder zwischen 4 und 13 Jahren.
Teilnehmerzahl: max. 8 Kinder 
(weitere Kinder nach Absprache) 

 1–2 Begleitpersonen+

Dauer: 120 Minuten

www.museen.jena.de
Dienstag – Sonntag 10–17 Uhr

Kindergeburtstag

Anfragen zu Buchung, Kosten 
und weiteren Informationen 
richten Sie bitte an:
bildung-stadtmuseum@jena.de oder 
Telefon +49 3641 49-8038. 
Bitte melden Sie sich bis spätestens zwei Wochen vor 
dem gewünschten Termin bei uns.
Eine Geburtstagstafel mit Torte, Kuchen und Getränken 
kann im Museumscafé „Philisterium“ bestellt werden 
unter Telefon +49 3641 49-8252
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