
Design gestaltet unseren Alltag. 

Funktion und Schönheit, Nutzen oder Dekoration, Kunst  
oder Gebrauchsobjekt – von Wecker und Zahnbürste, 

über Ampelknopf und Parkbank bis hin zur Wasserflasche 
und Nachtischlampe – alles ist Design und Design ist überall! 

Um die gestaltete Umwelt mit anderen Augen sehen zu 
können,  bietet dieses Buch einen Überblick über die 

Designgeschichte: Das Ehepaar Eames wird vorgestellt, der 
Panton-Chair, der Barcelona-Sessel von Mies van der Rohe 

oder ein Memphis-Regal von Ettore Sottsass – Highlight 
des internationales Designs. Mit ihnen tauschen wir ein in 
die Lebenswirklichkeit der jeweiligen Zeit. Ideenfindung, 

Material und Herstellungsverfahren binden die Objekte in 
spannende Geschichten ein. Jedes Kapitel gibt zudem einen 

Brückenschlag in unsere eigene Lebenswirklichkeit, mit Ideen 
zum Selbermachen und Experimentieren. 

Für alle Neugierigen!
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MAKK – Museum für  
Angewandte Kunst Köln
Überall Design und wir mittendrin

Unser Design-Kinderbuch
Modedesign, Autodesign, Schmuckdesign, Mediendesign – wir 
sind von Design umgeben. Aber was bedeutet der Begriff eigent
lich genau? Es sind nicht nur seltene oder teure Objekte, die etwas 
mit Design zu tun haben: Zahnbürsten, Sprudelwasserflaschen, 
Türklinken – alles muss gestaltet werden! Designer*innen müssen 
immer wieder neue Ideen haben und schwierige Aufgaben umset
zen. Zum Beispiel: Wird das Material umweltfreundlich sein? Wird 
ein Stuhl die Wirbelsäule oder die Gelenke des Nutzers schonen? 
In unserem Kinderbuch lernst du Gegenstände aus dem MAKK 
kennen, die besonders gelungen sind.
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Im Museum kannst du weitere Entdeckungen machen.
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Eine Rallye durch 100 Jahre Designgeschichte
Und um das Erlebnis perfekt zu machen, haben wir an der Kasse 
eine neue Rallye für dich!

Lös die Rätsel mit Hilfe des Buchs oder des Hörspiels und find das 
Lösungswort, dann darfst du dir an der Kasse etwas aus unserer 
Schatzkiste aussuchen. 

Kostenfreies Kinder-Hörspiel 
Wenn du möchtest, begleitet dich ein Hörspiel 
durch die Ausstellung. Es ist Teil unserer Audio
guideApp und kann kostenfrei auf ein Smart
phone heruntergeladen werden. 

Und wenn dich das Design-Fieber gepackt hat – 
besuch uns doch auf unserer Kinderseite
Hier gibt es zu den Objekten, die du durch die App oder das Buch 
kennengelernt hast, viele Tipps zum SelberKreativWerden: 

backen rätseln bauen

malen

gestalten kochen suchen

... und wie du einen eigenen StopMotionFilm drehen kannst.

MAKK Movie Makers – ein Stop-Motion-Tutorial
Die ersten Flüge in den Weltraum haben alle Menschen beein
druckt – natürlich auch die Designer*innen. Sie haben ihren 
Möbeln und Alltagsgegenständen neue „spacige“ Formen gegeben 
oder sie wie Kunstobjekte aussehen lassen: ein Sessel, der an einen 
Satelliten erinnert oder ein Kaktus als Garderobe. 
Mit StopMotionFilmen kannst du allem eine neue Funktion  
geben: Hol dir per Download ein paar  
Ideen aus dem MAKK und dann  
lass deiner Fantasie zu 
Hause freien Lauf!

www.makk.de/superMAKKx
www.makk.de/App-Audioguide
www.museenkoeln.de/portal/Digitale-Angebote_Kinder-und-Familien

