Mach mit beim
Dioramen-Wettbewerb!

Dioramenwettbewerb
der Aufruf:
gestaltet euer eigenes Diorama (eine kleine Modellbau-Szene)
und wir zeigen es im Oderbruch Museum Altranft.
Und das Beste daran: Ihr könnt für eure Klasse, Clique oder Kindergartengruppe einen Tag hier am Schloss Altranft mit einer bunten Auswahl an kreativen Werkstätten gewinnen.
was heißt das genau?
in diesem Jahr beschäftigt sich das Museum mit dem Thema
„Eigensinn“ und mit der Frage, was die Menschen hier in der
Region selber machen.
Deswegen fragen wir euch, was kann man alles selber machen oder
was macht ihr, eure Eltern, Freunde, Bekannte selber? Sucht euch einen spannenden Aspekt heraus, überlegt euch eine Szene und lasst sie,
ob alleine oder mit der ganzen Klasse, in einer kleinen Form Gestalt
annehmen. Bei der Wahl der
Materialien, Szenen und Formen sind euch (fast) keine Grenzen gesetzt.
Ideen für Formen (max. 40cmx 30cmx20cm)
Karton

Schüssel

Pappe

Dose

mögliche Szenen
Haus bauen

Essen kochen

Tiere halten

Gemüse anbauen

Vorschläge für Materialen:
Moose, Flechten, Holz, Sand, Steine, Farbe, Lego, Draht, Folie, Knete,
... und was ihr sonst noch so findet

bitte beachten:
Bitte bringt uns die Dioramen bis zum 15.Mai ins Oderbruch Museum
Altranft und wir werden dann alle Dioramen im Museum ausstellen.
Für die schönsten Dioramen könnt ihr für eure Klasse oder Gruppe
einen Tag am Museum im September/Oktober gewinnen. Wichtig ist,
dass ihr auf dem Diorama euren Kontakt notiert und eurer Alter bzw.
Klassenstufe, dann können wir uns bei euch melden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne eine kurze Beschreibung hinzufügen.
Wir freuen uns auf eure Dioramen!
Kontakt: Maren Buhmann 0 33 44 /155 39 02
bildung@oderbruchmuseum.de
Oderbruchmuseum Altranft
Am Anger 27
16259 Bad Freienwalde OT Altranft

Kennt ihr schon unsere Offene Werkstatt?
Jeden Samstag zwischen 12-16 Uhr
In der Museumssaison von April – Dezember
oderbruchmuseum.de/ werkstatt
hier sind wir im Netz
oderbruchmuseum/mitmachen
#oderbruchmuseum
/oderbruchmuseum

