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Erzähl mir was vom Tod.
Eine Ausstellung des Alice –
Museum für Kinder im FEZ-Berlin



> Mein Name:

> Mein Alter:

> Einreisetag:
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[ 0 > Reisebüro

[ 1 > Zeitmaschine

[ 2 > Galerie der Lebensalter

[ 3 > Kino

[ 4 > Großvater geht

[ 5 > Im Reich des Osiris

[ 6 > Spiele und Tod

[ 7 > Der Tod im Märchen

[ 8 > Wohnzimmer der Erinnerung

[ 9 > Mexikanisches Totenfest

     (Dia de los Muertos) 

[10> Werden und Vergehen

[11 > Paradiesgarten

[12 > Labor der Unsterblichkeit

[13 > Und was kommt dann?
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1ZEIT

Welche Zeitmesser kennst du?
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MASCHINE

0INS

REISEBÜRO
Willkommen!
Wir möchten dich zu einer ungewöhnlichen Reise 
einladen. In eine Ausstel lung, die sich mit dem
THEMA TOD beschäftigt.

JENSEITS

„Aber ich lebe doch“, wirst du vielleicht sagen. 
Da hast du Recht und trotzdem: LEBEN UND TOD
GEHÖREN ZUSAMMEN. Das haben wir in unserer
Kultur oft einfach vergessen. Wir machen den Tod
unsichtbar, indem wir nicht darüber sprechen. 
Dann bekommen wir Angst.

Die Ausstellung erzählt dir viele Dinge
vom Leben und vom Tod. Sie wird dir 
Mut machen, Fragen zu stellen und viel-
leicht eigene Antworten zu finden. 
Es gibt RÄUME ZUM NACHDENKEN,
ZUM SPIELEN und ZUM ANFASSEN. 
Und es gibt DINGE ZUM STAUNEN
UND ZUM LACHEN. 

Der Reisepass ist DEINE EINTRITTSKARTE 
und DEIN WEGWEISER. Er hilft dir, dich 
in der Ausstellung zurechtzufinden und viele 
interessante Dinge zu entdecken.

Triffst du auf dieses Symbol in denAusstellungsräumen, dann kannst duselbst etwas ausprobieren.

Stoppuhr

Wecker



       Eiche   1500 Jahre
     Mensch      85 Jahre
     Elefant      60 Jahre
   Nilpferd      55 Jahre
       Adler      50 Jahre
       Pferd      40 Jahre
      Strauß      30 Jahre
        Löwe      25 Jahre
       Katze      15 Jahre
  Kaninchen      10 Jahre
       Maus       3 Jahre
     Fliegen       30 Tage

Hier ist die Auflösung 
zum Spiel:

2
GALEriE
LEBENSALTER

DER

2 KiNoKiNo
Manche Menschen glauben, dass nach dem Tod gar 
nichts mehr kommt. Aber manche stellen sich vor, 
sie werden vielleicht eine Blume oder ein Schmetter ling.

33
Was stellst du dir vor?
Wenn ich einmal tot bin, werde ich:
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DER
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GrOsSvATER

Lebe wohl! 

Auf Wiedersehen!

Findest du noch 
andere Abschiedsworte?

gEHT

5
Salz?     

Weihrauch?   

Leinenbinden?    

Öl?

Creme?

Myrrhe? 

Essig?

Honig?

Früher in Ägypten glaubten die Menschen an ein Leben
nach dem Tod. Sie mumifizierten dafür ihre Toten.

< Bitte an
kreuzen!

DesOsiris
ReicH

Welche Zutaten verwendeten die 
alten Ägypter zur Mumienherstellung?

IM



66
Ziffer hier eintragen bitte >

Findest du heraus auf welcher Nummer 
des Spielfeldes?

77Kennt ihr das Märchen der Gebrüder Grimm
„Gevatter Tod“? In der Höhle des Gevatter
Tod brennen die Lebenslichter der Menschen.
Manche Kerzen sind schon ganz klein und 
manche noch ganz groß. Die großen gehören
den Kindern, die noch ein langes Leben 
vor sich haben.

Wann darf der junge Arzt 
den Kranken heilen?

Wenn sein Gevatter Tod an den Füßen des Kranken 

oder wenn er am Kopf des Kranken steht?

< Bitte ankreuzen!

DER TOD
IM MÄRCHEN
DER TOD
IM MÄRCHEN

SpiELESpiELE
UNDToD

Früher fand man auf 
vielen Bretts pielen den Tod 
abgebildet. Das Skelett
oder den Sensenmann sah 
man immer auf derselben

Spielfeldnummer.
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MexikANiscHEs 88Die Dinge in diesem Raum
erzählen eine Geschichte über
seinen ehemaligen Bewohner.
Du kannst, wenn du die Dinge
betrachtest, etwas über ihn
erfahren. 

WOHNZIMMER
DER
ERINNERUNG

Beruf:

...... ........ ........ ....... . ...... ........ .. 

Hobbys:

.................... ... ............ ... ............ ... 

........... ... ............. ... ...

Familie/Kinder:

...... ........ ........ ....... . ...... ........ ... 

...... ........ ........ ....

Totenfest
DIA  DE  LOS  MUERTOS

Wie heißt der mexikanische
Gabentisch zum Tag der Toten?
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Hinter diesen Tieren versteckt
sich eine geheime Botschaft, 
die mit dem Thema dieses Raumes
zu tun hat. Finde sie heraus.
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WERDEN WERDEN 

UND VERGEHENUND VERGEHEN

11PARADIESGARTEN
Hier im Paradiesgarten findest du
Grabbeigaben eines Kinder grabes.
Schreibe ein Fundprotokoll.

F u n d p r o t o k o l l  

Fundort: ................... ... ............... ........ .......... ..

............ ... ... ............... ................... ... . ...................
Anzahl und Bezeichnung der Grabbeigaben:

............... ... ............... ........... ......... ... .............

............... ... .............. ................... .......................

Expertenfrage: Was meinst du, 

warum gab man eine Münze mit ins Grab?

... ....................... ......... ... ................... ... ...... 

........ ... ................... ......................... ......... ... .....

............... ... ...... ......... ... ................... ..... ....... ..



>1313Bitte male oder schreibe es auf!

Welche Dinge würdest du 
in dein Grab mitnehmen wollen?

WAS
DANN?
UND

WAS KOMMT 
DANN?

Ich fühle mich unverändert.

Ich fühle mich unsterblich.

Ich fühle mich:

„...... ........ ........ ....... . ...... ........ ... ....

... .................... ... ............ ... ............ ...

............ ... ............. ... ...      .......“

Wie fühlst du dich 
nach dem Unsterblichkeitstrank?

UNsTErbLicHkeiT
LABORDER

1212
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