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ausgezeichnet!
Offizielles projekt der UNesCO Weltdekade bNe
schule der zukunft 2012 | 2013
dortmunder AGeNdA-sIeGeL 2010 | 2011 | 2012
Integrationspreis der stadt dortmund

winterpause! 
Im Januar 2014 geschlossen.

info
kosten für schulprogramme
2,50 € pro Kind
pro 10 Kinder 1 begleitperson frei!
anmeldung erforderlich! 

termine für schulklassen
dI – Fr 9 | 11 | 13.30 UHr

ferientermine für ogs-gruppen
mO – Fr 9 | 11 UHr

Öffnungszeiten für familien
dI – Fr 13.30 – 17 UHr
sA, sO, Feiertage: 11 – 18 UHr
Ferien: 13 – 18 UHr

Verkehrsverbindung
U 45 oder U 49 bis zur Haltestelle westfalenpark. 
Vom Haupteingang 1 minute Fußweg.

rund um mondo mio! gibt es viele spiel- und Freizeit-
möglichkeiten: www.westfalenpark.de

anmeldung
mondo mio! 
Kindermuseum im Westfalenpark
Florianstr. 2 | 44139 dortmund
0231 / 50-2 61 27 | info@mondomio.de
www.mondomio.de
das museum ist barrierefrei.
mondo mio! ist anerkannter träger 
der freien Jugendhilfe. Weihnachten 

in aller Welt
Wieso liegt in polen stroh unter dem 
Weihnachtstisch? Was ist der Julbock? 
Wer versteckt bohnen im dreikönigs- 
kuchen? In der Adventszeit erkunden 
wir die Vielfalt des brauchtums rund 
um das Weihnachtsfest und basteln 
ungewöhnlichen Christbaumschmuck.

dauer: 90 minuten | 1.– 4. Jahrgangsstufe

Weihnachtsduft 
liegt in der Luft

In der Weihnachtszeit duftet es bei uns 
wunderbar nach Lebkuchen und räu-
chermännchen, nach plätzchen und 
punsch. In unserer Adventwerkstatt 
lernen wir die Herkunft der weihnacht- 
lichen Gewürze kennen, verfolgen ihre 
Wege über die Weltmeere und stellen 
daraus sinnliche Köstlichkeiten her.

dauer: 90 minuten | 1.– 6. Jahrgangsstufe

26. noVemBer –  20. deZemBer
9 | 11 | 13.30 uhr



In Kleingruppen erkunden schülerinnen und schüler 
die Lebensbedingungen von Kindern in Afrika, Asien 
oder südamerika und vergleichen deren Alltag mit 
ihrem eigenen tagesablauf. macht euch als reporter 
auf die suche und findet heraus, wie Kinder in bolivien, 
Indien oder dem senegal leben.

dauer: 90 minuten | 1.– 6. Jahrgangsstufe

weltreporter los!

Urlaub am meer, Kebab und döner – das verbin-
den viele deutsche Kinder als erstes mit der türkei. 
doch was macht wirklich die türkische Kultur aus? 
Auf einer reise durch das östlichste Land europas 
lernen wir den Alltag türkischer Kinder kennen und 
stellen uns die Frage: Was ist eigentlich »typisch 
türkisch«?

dauer: 90 minuten | 1.– 6. Jahrgangsstufe

»tYpisch türkisch?!«

mariama aus dem senegal holt jeden morgen das 
Wasser für die ganze Familie am brunnen. paul aus 
dortmund braucht zum zähneputzen nur den Was-
serhahn zu öffnen. Wasser ist nicht für alle menschen 
in gleichem maße und guter Qualität verfügbar. Wie 
leben Kinder in Ländern mit anderem Klima und Was-
serknappheit? Wie hoch ist unser täglicher Wasserbe-
darf und wie können wir ihn reduzieren? mit vielen in-
teressanten experimenten.

dauer: 90 minuten | 1.– 6. Jahrgangsstufe

wasser kommt NICHt aus dem  
wasserhahn?

Im Färbergarten werden pflanzen angebaut, die als 
nachwachsender rohstoff für die produktion von 
Farben genutzt werden können. In unserer Färber-
gartenwerkstatt kann traditionelles Wissen über die 
Herstellung von Naturfarben neu entdeckt werden. 
Wir lernen Färberpflanzen kennen und stellen far-
bige tinte her.

dauer: 90 minuten | 1.– 6. Jahrgangsstufe
zzgl. 0,50 € materialkostenbeitrag

auf den spuren der farBen

Alle Kinder lieben Chips und pommes! Aber wer 
weiß schon, dass die Kartoffel aus südamerika zu 
uns gekommen ist? Geht mit uns auf die reise nach 
bolivien und lernt mit Juana mehr über die Herkunft 
der Kartoffel und das Leben von Kindern im bolivia- 
nischen Hochland kennen. eure erkundungen über 
pflanze, Geschichte und rezepte münden in ein Kar-
toffelquiz.

dauer: 90 minuten | 2.– 6. Jahrgangsstufe

auf den spuren der kartoffel

Liebe pädagoginnen, liebe pädagogen,

»bildung für nachhaltige entwicklung« bildet die 
Grundlage für alle unsere umweltpädagogischen und 
interkulturellen programme. Unsere Workshops füh-
ren schülerinnen und schüler der ersten bis sechsten 
schulklasse an Fragen der Nachhaltigkeit heran und 
vermitteln auf spielerische Weise, wie sich das eigene 
Handeln auf künftige Generationen oder das Leben in 
anderen Weltregionen auswirkt.

Wie sieht der Alltag von Kindern in anderen Ländern 
aus? Gibt es überall strom und ausreichende Wasser-
versorgung? Können alle Kinder zur schule gehen? 
Auf der suche nach Antworten zu diesen Fragen geht 
es auch um globale Gerechtigkeit bei der Verteilung 
von ressourcen.

damit sie sich einen persönlichen eindruck von un-
seren Angeboten bilden können, laden wir sie herzlich 
zu den folgenden Veranstaltungen ein:

führung durch die ausstellungen und informationen 
zum aktuellen schulprogramm
mO 09.09. | 15 – 16.30 UHr

fortBildung: wasser im globalen kontext – 
experimente und aufgaben für die primarstufe
dI 15.10. | 15 – 17 UHr

Anmeldung: 0231/50-2 61 27 
info@mondomio.de | www.mondomio.de

Wir freuen uns auf Ihren besuch!
Ihr mondo mio! team

lernen im gloBalen kontext

In diesem Workshop dreht sich alles um Herkunft, 
Freunde und zusammenhalt. rund um die Frage. »Was 
brauchen wir, um uns geborgen zu fühlen?« gehen wir 
zusammen auf die reise und entdecken Gemeinsam-
keiten zwischen allen menschen.
besonders geeignet für schulanfänger, die sich da-
bei in ihrem neuen Lebensabschnitt auf vergnügliche 
Weise besser kennenlernen können.

dauer: 90 minuten | 1. Jahrgangsstufe

weltenkinderneu!


