
Rautenstrauch-Joest-Museum – 
Kulturen der Welt
Familienreise zu den Kulturen der Welt

Auf unserer Erde gibt es mehr Kulturen als Länder. Bei uns kannst 
du viel darüber erfahren, wie die Menschen in anderen Teilen der 
Welt wohnen, wie sie feiern, sich kleiden und schmücken und 
woran sie glauben.
Komm mit auf eine Reise durch unser Museum! An der Infotheke 
wartet ein kostenloses Mitmachheft für Familien auf dich, mit dem 
du verschiedene Aufgaben lösen kannst. Manchmal ist nur eine 
Antwort richtig, manchmal gibt es aber auch mehrere Antworten. 
Natürlich kannst Du auch mit deiner Familie zusammenarbeiten,  
im Team geht vieles leichter! So kommt ihr sicher ans Ziel.

Spaß ist garantiert! Denn habt ihr zum Beispiel schon einmal aus-
probiert, wie man sich in verschiedenen Ländern und Sprachen 
begrüßt? Und zu welchen Festen werden auch anderswo Masken 
getragen?
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Auf die Ohren! Audioguide für Kids 
Unser Museum ist ganz schön groß – da hilft es schon, wenn man 
was auf den Ohren hat … Wie bitte? Ganz richtig, denn an der Info-
theke kannst du kostenlos einen Audioguide für Kids ausleihen. Mit 
Aminata und Leon erkundest du zusammen mit deiner Familie die 
Kulturen der Welt. Mit dabei ist Miss Global, die als Assistentin viele 
Fragen beantwortet. Und natürlich der Forscher Wilhelm Joest. Vor 
über hundert Jahren brachte er von seinen Weltreisen viele Dinge 
mit nach Köln, die du heute noch bei uns entdecken kannst. Herr 
Joest erzählt dir auch, wie beschwerlich damals das Reisen mit dem 
Schiff und über Land war und was er alles erlebt hat. Gemeinsam 
trinken die vier Tee bei den Tuareg in der Wüste, bestaunen einen 
prächtigen Federmantel aus Hawaii und erfahren, was es mit den 
großen Masken der Baining von der anderen Seite der Erde auf sich 
hat.
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Kinder|Bilder|Rätsel 
Diese Tierdarstellungen finden sich auf einem Wickelrock aus Indo-
nesien, der im Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt 
ausgestellt ist. Zwischen den Tieren auf dem rechten Bild haben 
sich jedoch fünf Wesen verirrt, die dort nicht hingehören. Hast du 
sie schon alle entdeckt?

Auflösung:

Hast du alle fünf Wesen entdeckt? 
Einfach ist es nicht. Das kleine Bild links 
zeigt dir, wo sie sind.

Bildnachweis:
Kinder auf der Weltkugel, Foto: freepik.com
Kinder mit Audioguide, Foto: adina80xx/photocase.de
Sarongs, Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt, Foto: Rheini-
sches Bildarchiv Köln 


