
EN
TD

EC
KU

N
G

ST
O

U
R





Gehen, nicht rennen

1 Meter Abstand 
zu Kunstwerken

Viel gucken, 
nix anfassen

Nur Bleistift 
und Farbstifte

Draussen essen 
und trinken



Alles erlaubt!

Kunst anstarren

Sich verlieben



Grübeln

Durchs Museum schweben

Mit Kunstwerken reden

Lesen  Lügen
Luftzigaretten rauchen



10 Dinge, die dir zur Ausstellung in den Sinn kommen.





die Ausstellung mit einem Gucker. Falte das Heft so:

1

2



die Ausstellung mit einer Schlafmaske.
Eine Schere erhälst du an der Kasse.





eine Brille und besuche das Museum in dieser Rolle.

Kritiker*in

Forscher*in

Künstler*in



etwas zum glücklich sein

etwas ungewohntes

etwas klitzekleines

etwas riesiges



etwas herausforderndes

etwas verrücktes

etwas trauriges

etwas rätselhaftes

etwas ungewohntes

etwas riesiges



das Kunstwerk vom Ausstellungsplakat. 

dir vor, du steigst als Geist, als Ameise oder als du selbst 
ins Werk hinein.

Wo bist du? 

Was erlebst du?

Wie riecht es da? 

Wie tönt es?



eine Geschichte zum Kunstwerk



Der Thunerhof war früher ein chices Hotel. 
Im heutigen Kunstmuseum befanden sich bis vor
80 Jahren die Gesellschaftsräume und Speisesäle 
für die noblen Gäste.

Spuren vom ehemaligen Hotelbetrieb.
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den grossen Speisesaal. Die originalen Wände sind 
hinter den weissen Museumswänden immer noch 
vorhanden. 

dir den Raum und die Kunstwerke gut an.
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dein dazu passendes Menu.



das violett-weisse Cheminée. Hier befand sich früher 
ein Gesellschaftsraum. Es gab Spiele, Musik und 
Schreibplätze.

mit jemandem das Spiel Ich sehe etwas, was du nicht 
siehst.  Oder erratet die Titel der Kunstwerke. Wer öfter 
näher am richtigen Titel liegt, gewinnt.

jemandem eine Karte von deinem Besuch im Museum. 
Im Shop findest viele Karten!
Was hat dir gefallen? Was weniger?



den Raum mit diesem Boden.

weitere Parkettmuster im Museum. 
Wie viele unterschiedliche Muster entdeckst du?

Ausschnitte der Muster, die dir besonders gefallen.



die Decken im Kunstmuseum. 

dieses Muster weiter.

Welche Tiere und Pflanzen entdeckst du?

welches Kunstwerk besonders gut zur blumigen 
Decke passt.



nach Details. An der Kasse erhälst du ein Rähmchen.

Was fällt dir auf?

2 gefundene Details



5 Fragen an den Künstler / die Künstlerin. Natürlich zum 
Kunstwerk, welches dich am meisten interessiert!



Kunststück! 

mit deinem Körper Kunstwerke nach. 
Welches Kunstwerk möchtest du gerne sein? 

dich zeichnen, fotografieren oder mach ein Selfie.



Besucherinnen und Besucher. Über was sprechen sie?

Bruchstücke auf.



Besucherinnen und Besucher. 
Was fällt dir an ihnen besonders auf? Was sticht hervor?

5 Dinge.



KASSE

WC

deinen Weg durch die Ausstellung in den Plan. 
Wo bist du durchgelaufen? Wo hast du Pause gemacht?



den Plan mit Kunstwerken, 
die dir in Erinnerung geblieben sind.



für deine eigenen Entdeckungen und Ideen.
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