
Kölnisches Stadtmuseum
Spannung, Spiel und Spaß rund um „50 Johr Bläck Fööss“

Im Kölnischen Stadtmuseum gibt es immer viel zu entdecken! 
Zurzeit zeigen wir dir und deiner Familie die Geschichte der BLÄCK 
FÖÖSS: einer Kölner Band, die auf „Kölsch“ singt. Es ist  kaum zu 
glauben, aber es gibt sie nun schon seit 50 Jahren! So ein runder 
Geburtstag muss mit einer großen Ausstellung gefeiert werden, 
oder? 

Bei uns erfährst du, wie die BLÄCK FÖÖSS sich kennengelernt 
haben, wie es zu ihrem Namen kam und was sie für tolle Lieder 
gesungen haben. Bestimmt kennst du viele davon! Die kannst du 
in unserer Mitsing-Box mit deiner Familie singen. Oder was hältst 
du von einem Selfie mit den BLÄCK FÖÖSS? Das kannst du auch bei 
uns machen. 
 
Die BLÄCK FÖÖSS-Stadtrallye 
Wie wäre es mit einer Rallye auf den Spuren der BLÄCK FÖÖSS 
durch Köln? Besuche Orte, finde Hinweise und entdecke spannen-
de Hintergrundgeschichten rund um die „Mutter aller kölschen 
Bands“. Und wenn es dir und deiner Familie dabei zu warm wird, 
dann kühlt euch doch einfach mit einem Getränk ab! Denn im Ral-
lye-Heft findet ihr verschiedene Gutscheine, die ihr sofort einlösen 
könnt. Das Heft kannst du an der Museumskasse erwerben und 
gleich mit deiner Familie loslegen. 
 

Auf den Spuren der BLÄCK FÖÖSS 
In der Ausstellung erwartet dich eine tolle App, die 
du mit deiner Familie spielen kannst. Teste dabei 
dein erworbenes Wissen über die BLÄCK FÖÖSS 
bei lustigen Rate- und Geschicklichkeitsspielen 

mit deinem eigenen Smartphone.

Wenn du deine Punkte am Ende an der Kasse vorzeigst, darfst du 
dir einen Gewinner-Button mit deinem Namen abholen!
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Das Kölsch-Kreuzworträtsel 
Die BLÄCK FÖÖSS singen seit 50 Jahren ihre Lieder auf Kölsch. Das 
ist der Dialekt, den man hier in unserer Stadt spricht. Manche Wör-
ter klingen schon echt komisch „op Kölsch“. 
Kennst du kölsche Wörter und ihre Bedeutung auf Hochdeutsch? 
Stelle dein Wissen unter Beweis! Alle 11 Wörter in unserem Kreuz-
worträtsel sind aus BLÄCK FÖÖSS-Liedern. Wenn du alles richtig 
löst, erhältst du als Lösungswort den kölschen Namen der schöns-
ten Stadt am Rhein.

Senkrecht:  1 Leben, 3 Gefühl, 4 Stadtteil, 5 Sprache,  
7 jemanden ärgern

Waagerecht:  1 Licht, 2 Kiosk, wo es auch Kaffee gibt, 6 Kinder,  
8 aber, 9 Durst, 10 bleiben

Anmerkung:  Umlaute wie ä, ö und ü werden in ein Kästchen  
geschrieben

Das BLÄCK FÖÖSS-Fanpaket 
Du willst mehr? Dann kommt für dich nur das BLÄCK FÖÖSS- 
Fanpaket in Frage! In diesem Fanpaket kommt das Stadtrallye-Heft 
mit vielen weiteren Überraschungen in einer BLÄCK FÖÖSS-Trage-
tasche. Lass dich überraschen und zeige allen, dass du ein echter 
Fan bist!

Lösungswort:



Bildnachweis:
Bläck Fööss heute, Foto: studio157.de, Thomas Ahrendt
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Der 360° Rundgang – Ein virtueller Museumsbesuch 
Regenwetter und einfach keine Lust rauszugehen? Kein Problem! 
Besuche unsere Sonderausstellung auf deinem Computer, Tablet 
oder Smartphone. Dort kannst du fast alles aus der Nähe anschau-
en und zum Beispiel Bömmel (Lückerath) von den BLÄCK FÖÖSS 
lauschen, der private Geschichten zu den Objekten erzählt. 
Einfach den QR-Code unten scannen, auf die Eingangstüre drücken 
und schon befindest du dich in unserem virtuellen Museum.

Alles voller Füße! Das BLÄCK FÖÖSS- 
Gewinnspiel 
In der Ausstellung musst du nur den Füßen 
folgen, um mehr über die BLÄCK FÖÖSS zu er-
fahren. Die Füße haben sieben Zehen, weil die 
Band sieben Mitglieder hat. Und heute wollen 

wir dich auch zu einem Mitglied machen! Dafür musst du gar kein 
Instrument spielen. An der Kasse im Museum oder online (QR-Code 
weiter unten) erhältst du ein Bild mit den Füßen. Mal die Füße ein-
fach aus, wie es dir gefällt und schick uns dein Bild zu. Wir machen 
aus allen Füßen eine große Collage und stellen sie im Museum aus. 
Das beste Bild bekommt einen Preis! Also, nichts wie ran an die  

Stifte und dann ab per Post an:

KÖLNISCHES STADTMUSEUM
Dr. Wibke Becker
Zeughausstraße 1–3
50667 Köln

Einsendeschluss ist der 11.08.2020.

Immer noch nicht genug? 
Falls du immer noch nicht genug hast, dann besuche uns doch auf 
unserem YouTube-Kanal, auf Facebook, Instagram oder Twitter!
Dort kannst du dir zusammen mit deiner Familie die Videos aus 
unserer „Heimspiel“-Reihe anschauen, wo unsere Wissenschaft-
ler*innen dir etwas zu ihren Lieblingsobjekten im Museum erzäh-
len. Oder lass dir Geschichten aus der Ausstellung von ganz kleinen 
Figuren erzählen… Mehr wird nicht verraten. Dafür musst du uns 
schon besuchen kommen. Wir freuen uns auf dich!


