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Drucken Sie diesen Bogen aus und schneiden Sie die entlang der gestrichelten Linien aus. Falten oder
Sie anschließend die einzelnen Streifen und mischen Sie diese in einem
. Variante 1: Lassen Sie die vorbereiteten Lose zum in der Schülergruppe

kreisen bis gezogen hat. Die Schüler sollen nun zu der Frage auf ihrem Zettel kurz im Plenum
. Variante 2: Legen Sie die Zettel . Jeder Schüler nimmt sich einen

und schreibt seine dazu auf einen weiteren Zettel. Am Ende werden die , in einem
und erneut der . Jeder Schüler liest nun den gezogenen Zettel vor und hat die

Chance, dazu selbst noch einmal , ohne seine eigene Meinung der direkten Kritik auszusetzen. Mit
dieser Methode erhalten Sie einen , wie die Schüler den haben und
was aus Schülersicht bei einem nächsten Besuch beibehalten oder ggf. verbessert werden kann.

Mit welchem Exponat würdest du dich bei einem nächsten Besuch gerne beschäftigen?

Würdest du für einen zweiten Besuch noch einmal wiederkommen? Warum? Warum nicht?

Wenn du MuseumsleiterIn wärst, was würdest du am Ausstellungsraum verändern wollen?

Wenn du einem Freund ein spannendes Exponat zeigen solltest: Welches wäre das?

Wie würdest du deine Freunde zu einem Besuch in diesem Museum überreden?

Wenn du PhotographIn für eine Zeitschrift wärst, welche drei Objekte würdest du auswählen?

Was wirst du deinen Eltern über den heutigen Museumsbesuch erzählen?

Wenn du JounalistIn wärst, wie lautete der Titel für deinen heutigen Artikel über das Museum?

Wenn du MuseumstesterIn wärst, was würdest du an der Ausstellung positiv hervorheben? Was negativ?

Welche Exponate würdest du für eine Grundschulklasse im Rahmen der Kinderuni empfehlen?

Wenn du eine Firma gründen wolltest, welches Objekt würdest du für dein Logo verwenden?

Wie sieht für dich ein idealer Besuch im Museum aus?

Wenn du deine Eltern durch das Museum führen solltest, was würdest du ihnen auf jeden Fall zeigen?
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