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Spielzeug Museum

Salzburg Museum
Neue Residenz
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Eintritt frei für Schulklassen im Klassenverband.
Kosten für Workshops laut Programm, mit Schulkarte zum 
halben Preis.

Anreise
Mit dem O-Bus: Haltestelle „Herbert von Karajan-Platz“ 
(Fahrpläne auf www.salzburg-ag.at)
Mit dem Auto: vergünstigtes Parken in der Mönchsberggarage

Anmeldung und Information 
Sarah Oswald
Sarah.Oswald@salzburgmuseum.at
+43 662 620808-301

Spielzeug Museum
Bürgerspitalgasse 2, 5020 Salzburg
+43 662 620808-300
spielzeug@salzburgmuseum.at

www.spielzeugmuseum.at
www.facebook.com/Spielzeug.Museum

Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag 9–17 Uhr

Schließtage
Pfingstsonntag, 1. November,
24. und 25. Dezember

Fotos: Hannelore Kirchner, Bildsymphonie, Coen Kossmann
Änderungen im Programm vorbehalten. Für Druckfehler und Preisabweichungen wird keine Haftung übernommen. 
Sofern nicht anders angegeben, sind alle Preise exklusive Museumseintritt.

www.salzburgmuseum.at

Schuljahr 2022/23
Information und Anmeldung
Sandra Kobel
kunstvermittlung@salzburgmuseum.at
+43 662 620808-722, -723

Jung im Museum
Mit der Schulkarte haben Schüler*innen im Klassenverband während des ganzen 
Schuljahres freien Eintritt. Darüber hinaus zahlen Schulkarten-Inhaber*innen für 
die Schulprogramme im Spielzeug Museum nur die Hälfte. 
Mehr Infos unter: www.salzburgmuseum.at/Schulkarte

Die Schulkarte für alle Häuser 
des Salzburg Museum

Angebote 

für alle 

Schultypen

Geschichte erleben
Zeitreise in fünf Stationen

Bauklotz, Ziegel, Holzbaustein!

1.10.2022–6.10.2024

bis 8.10.2023

Der Museumsbesuch wird zur Spritztour in die Vergangenheit: Umgeben von 
szenenhaften Kulissen schlüpfen Besucher*innen von einer Zeit in die nächste 
und tauchen dabei in die Welten von Prinzessinnen, Wikingern und Steinzeit-
menschen ein. Vom opulenten Sommerfest am Hof des Sonnenkönigs geht es 
weiter ins Mittelalter und nach einem stürmischen Tag auf See mit einer Truppe 
Wikinger landen die Besucher*innen schließlich in der Steinzeit. Ist da etwa 
Dinosauriergebrüll zu hören? Ist es tatsächlich möglich, noch weiter in die 
Vergangenheit zu reisen?

Die große Welt der kleinen Steine wartet seit dem Frühjahr 2021 im Spielzeug 
Museum auf Besucher*innen. Egal ob Holz, Ziegel, Stein oder Kork – den kreativen 
Ideen des Bauens sind keine Grenzen gesetzt!
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Program
m

e für Schulen 2022/23

M
urm

elspiele zählen zu den ältesten Kinderspielen 
der W

elt. D
ie Spielvariationen sind so zahlreich w

ie 
die bunten Farben der Kugeln. Vom

 „Burgentreffen“ 
über M

urm
elkegeln bis hin zu Spielen auf den 

großen Kugelbahnen – da ist für alle etw
as dabei!

5–8 Jahre, 1,5 Stunden, € 1,50

W
as ist eigentlich Recycling? D

inge, die w
eg-

gew
orfen w

erden, sind nicht im
m

er unbrauchbar, 
das zeigt sich in M

ode und Architektur, aber auch 
im

 Kinderzim
m

er. Kann m
an aus entsorgtem

 
M

aterial auch Spielsachen herstellen? 
6–12 Jahre, 1,5 Stunden, € 3

W
er fürchtet sich vorm

 Kram
pus? Bei dieser 

W
issensw

erkstatt dreht sich alles um
 N

ikolaus, 
Kram

pus und die Schiachperchten. U
nd w

ir 
basteln unsere eigenen Kram

pusm
asken zum

 
M

itnehm
en.

Ab 5 Jahren, 1,5 Stunden, € 3

Kom
m

t der N
ikolaus auch nach Afrika? U

nd bringt 
das Christkind auch den Kindern am

 M
eer Schnee 

und Christbäum
e? In dieser kuscheligen Advent-

w
erkstatt lernen w

ir viele gutm
ütige Figuren 

kennen, die zu W
eihnachten die Kinderherzen 

auf der ganzen W
elt höherschlagen lassen.

Ab 5 Jahren, 1,5 Stunden, € 3

Kann ein M
ensch 100 Kilo stem

m
en? O

der alleine 
ein Auto anheben? G

em
einsam

 gehen w
ir der Frage 

auf den G
rund, m

it w
elchen Tricks m

an die Schw
er-

kraft überlisten kann, und stellen m
it bunten Zahn-

rädern nach, w
as sich im

 Inneren einer M
aschine 

abspielt. Spielerisch erleben w
ir die W

elt der M
echanik 

aus der Sicht junger Forscher*innen.
6–12 Jahre, 1,5 Stunden, € 2

... w
erde ich ... ja, w

as eigentlich? Spielerisch sam
m

eln 
w

ir Eindrücke aus unterschiedlichen Berufsfeldern, 
üben uns als H

andw
erker*innen, W

erbeexpert*innen, 
Friseur*innen oder Künstler*innen und testen, w

o w
ir 

unsere Talente am
 besten einsetzen können. 

6–10 Jahre, 1,5 Stunden, € 2,50

W
ie spielen Kinder in Afrika? U

nd w
as m

acht m
an 

in Regionen, w
o es bitterkalt ist, um

 sich nach der 
Schule die Zeit zu vertreiben? W

ir hüpfen m
it H

ilfe 
einer W

eltkugel von Kontinent zu Kontinent, über-
w

inden Sprach- und Ländergrenzen und lernen 
Spieltraditionen aus anderen Kulturen kennen.
6–8 Jahre, 1,5 Stunden, € 3

Bauen ist ein Kinderspiel? Allerdings! N
och dazu 

ein sehr w
ichtiges, denn dabei passiert so einiges 

in unseren Köpfen. W
as genau, das zeigen w

ir euch 
in diesem

 W
orkshop, bei dem

 nicht nur gespielt, 
sondern tatsächlich gem

auert und gebaut w
ird.   

6–12 Jahre, 2 Stunden, € 3

W
ie kann eine M

ünze auf W
asser schw

im
m

en? 
U

nd w
ie zaubert m

an aus der Farbe Schw
arz 

einen ganzen Regenbogen? N
aturw

issenschaft-
liche Experim

ente stecken voller M
agie! Anhand 

von spannenden Versuchen erforschen w
ir 

physikalische Phänom
ene und stellen unsere 

eigene Zauberknete zum
 M

itnehm
en her.

6–12 Jahre, 1,5 Stunden, € 3,50

D
ie G

eheim
nisse der O

ptik sind vielfältig: 
Sie beginnen beim

 verzerrten Spiegelbild auf 
der Rückseite eines Löffels und reichen bis zu 
N

aturw
undern w

ie dem
 Regenbogen. W

ir gehen 
kuriosen Phänom

enen auf den G
rund, bestaunen 

spannende G
eräte und lernen, unsere U

m
w

elt 
m

it anderen Augen zu sehen. 
7–12 Jahre, 1,5 Stunden, € 3,50

U
m

 bei diesem
 W

orkshop m
it Feuereifer dabei zu 

sein, braucht es kein m
usikalisches Talent, sondern 

nur Spaß am
 Entdecken, Ausprobieren und M

usik 
H

ören: W
oher kom

m
en die Töne? U

nd w
as ist 

eigentlich M
usik? D

iesen Fragen w
idm

en w
ir uns 

in einem
 klangvollen W

orkshop, in dem
 w

ir auch 
ein eigenes M

usikinstrum
ent herstellen.

6–8 Jahre, 1,5 Stunden, € 3

Eine Aktion in Zusam
m

enarbeit m
it Sm

art City 
Salzburg

Klim
aw

andel betrifft die ganze W
elt. D

och w
ie 

sieht es eigentlich in Salzburg m
it dem

 U
m

w
elt-

schutz aus und w
as kann jeder von uns dazu 

beitragen? W
ir zeigen euch, w

ie viel Spannung in 
diesem

 Them
a steckt, und auch, dass U

m
w

elt-
schutz Spaß m

achen darf.
7–12 Jahre, 1,5 Stunden, € 2

W
ir lernen das Them

a Rhythm
us von seiner spie-

lerischen Seite kennen: G
em

einsam
 bringen w

ir 
Bew

egung in jeden Takt und klopfen, trom
m

eln, 
klatschen und beatboxen, w

as das Zeug hält!
6–12 Jahre, 1,5 Stunden, € 3,50

G
eschichten, Fakten, Flunkereien – im

 Zeitalter
von „Fake N

ew
s“ ist es gar nicht so einfach zu

beurteilen, ob eine Erzählung w
ahr ist oder nicht. 

U
nser M

useum
sgebäude steckt voller G

eschichten, 
G

eheim
nisse und kurioser Anekdoten. M

anche 
davon stim

m
en, andere sind bloße G

erüchte. D
och 

könnt ihr herausfinden, w
as w

ahr ist und w
as nicht? 

Stellt eure Spürnasen unter Bew
eis, löst unser Q

uiz 
und holt euch den Titel „M

useum
sexpert*in“! 

8–13 Jahre, 1,5 Stunden, € 2,50

Fühlt sich ein Kilo im
m

er gleich schw
er 

an? U
nd w

ie viel „Fuß“ passen eigentlich 
in zw

ei M
eter? M

it M
essgeräten ausgestattet 

begeben w
ir uns auf Entdeckungstour durchs 

M
useum

. Außerdem
 experim

entieren w
ir m

it 
Zeit und finden heraus, w

arum
 sich eine M

inute 
unterschiedlich lang anfühlen kann.
5–7 Jahre, 1,5 Stunden, € 2,50

1.10.2022–6.10.2024
G

eschichte erleben
Zeitreise in fünf Stationen 
Begleitprogram

m
 zur Sonderausstellung

W
ir laden ein zu einer Tour durch die Vergangenheit. 

W
ir rätseln, decken eine Tafel im

 Prinzessinnen- 
Schloss, testen unsere G

eschicklichkeit in der 
Ritterschule und hissen die Segel der W

ikinger-
schiffe. D

am
it w

ir uns gut einfühlen können, 
starten w

ir unsere Tour verkleidet.  
6–12 Jahre, 1,5 Stunden, € 3

Sonderausstellungen

14.3.–17.3.2023
Steinzeit

23.–26.5.2023
Ankerstein Bau-Tage

Steinzeitm
enschen hatten einen unbequem

en 
Alltag. D

as Klim
a w

ar rau, N
ahrung m

usste m
an 

sich hart verdienen und das N
om

adenleben kos-
tete viel Kraft. W

ir tauchen ein in die Lebensw
elt 

unserer Vorfahr*innen und lernen w
ertvolle Kniffe 

und Tricks dieser Ü
berlebenskünstler*innen kennen. 

Ab 7 Jahren, 2 Stunden, € 5

Lange w
aren sie von der Spielzeug-Bühne ver-

schw
unden, doch nun sind sie zurück: Ankersteine! 

G
em

einsam
 m

it zw
ei Profis aus dem

 Ankerw
erk 

lernen w
ir das Kult-M

aterial neu kennen und 
lassen uns von Farbe, G

ew
icht und H

aptik der 
Steine begeistern. 
Ab 5 Jahren, 1,5 Stunden, € 1,50


