
Museum Schnütgen
Kunst des Mittelalters erleben

Das Museum Schnütgen zeigt Kunst aus dem Mittelalter. Das  
meiste davon stammt aus Kirchen und Klöstern. Manches davon 
kommt direkt aus Köln oder dem Rheinland, manches hat schon im 
Mittelalter ganz weite Wege zurückgelegt. Kunst aus dem Mittel
alter hat häufig religiöse Ursprünge. Das heißt überhaupt nicht, 
dass es immer nur um Gott und die Bibel geht. Aber man kann 
bei uns sehen, wie viel den Menschen im Mittelalter die Religion 
bedeutet hat. Denn viele unserer Kunstwerke sind ganz schön 
prächtig anzuschauen.

Hier ist einiges verschwunden! Hilf unseren Restaurator*innen, 
es wiederherzustellen!
Manchmal sind Kunstwerke, die in ein Museum kommen, be
schädigt. Kein Wunder – sie sind ja auch schon wahnsinnig alt. Die 
Menschen im Museum, die diese Kunstwerke wieder heil machen, 
nennt man Restaurator*innen. Sie kennen sich ganz genau mit den 
Techniken aus, mit denen man im Mittelalter Kunst erschaffen hat. 
Kannst du ihnen helfen, unsere drei Kunstwerke wieder zu voller 
Schönheit zu bringen?

Ups! Ziemlich ausgeblichen. 
Gib dem Vogel seine Farbe zurück!
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Da fehlt doch was? Ergänz das fehlende Reittier.

Ganz schön anspruchsvoll! Zeichne weiter und mal aus. 
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Keine Idee, welche Farbe oder was sonst 
noch verloren gegangen ist? 
Mach dich doch im Museum Schnütgen auf 
die Suche. Du kannst aber auch im Internet 
unter www.useumschnuetgen.de suchen. 
Kleiner Tipp: Schau bei „Wege durch die 
Sammlung“ und bei „Themen und Funktio
nen“. Und natürlich kannst du dir auch selbst etwas ausdenken und 
deiner Fantasie freien Lauf lassen. 

Basteltipp  
Bei unseren großen Glasfenstern werden ganz viele bunte Glasstü
cke mit Blei zusammengehalten. So hat man im Mittelalter farbige 
Fenster hergestellt. Die Details, also Augen oder Federn, wurden 
dann mit schwarzer Farbe darauf gemalt. Wenn du magst, kannst 
du zu Hause auch solche Bilder bauen. Was du dafür brauchst? Erst 
einmal Papier jeder Art – je unterschiedlicher, desto besser. Dann 
etwas zum Zusammenkleben, am besten WashiTape oder Maler
kreppband. Das kannst du schön reißen. Jetzt kannst du aus dem 
Papier Formen herausreißen oder ausschneiden und sie mit dem 
Tape zusammensetzten. So entstehen supergroße Bilder mit ganz 
vielen Motiven und spannenden Farbeffekten.

Rundgang

Multimedia

Was gibt es diesen Sommer speziell für euch im  
Museum Schnütgen?  
Ganz neu: unser „Kritzelbuch“, ein Mal und Rätselbuch zur Son
derausstellung „Arnt der Bilderschneider – Meister der beseelten 
Skulpturen“ (kostenlos mit Buntstiften und Überraschung)

Das Hörspiel „Schauriges und Schönes aus dem Mittelalter – Das 
Museum Schnütgen für Kinder“ läuft auf dem MultimediaFührer 
im Haus, gibt es aber auch online unter www.museum
schnuetgen.de/MultimedialeAngebote und beim virtuellen 360°
Rundgang unter www.museumschnuetgen.de/rundgang/
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