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Aktionstag  
Schule schaut Museum
Mittwoch, 6. März 2019

Bewegte Bilder
(digitales Trickfilm-Programm)

Rasch eine App am Smartphone installiert und schon 
können wir, angeregt von Bildern der Residenz-
galerie, kurze Filmsequenzen erstellen. (12–18 Jahre) 
Eigenes Smartphone bitte mitnehmen!

Beginn: jeweils zur vollen Stunde: 9, 10, 11, 12, 13, 14 Uhr
Dauer: 50 Minuten
Eintritt und Führung: kostenlos
Treffpunkt: Innenhof der Alten Residenz
Anmeldung erforderlich: 
+43 662 8042 2109 oder office@domquartier.at
Ab einer Anzahl von 25 SchülerInnen wird die Gruppe geteilt.

Gallery Talks
(Führung auf Englisch)

Through an interdisciplinary hunt for tracks in our 
gallery we discover and comprehend new English 
words by touching, seeing and hearing. Creativity 
is needed on our mythological crime scene as well 
as listening and understanding skills when pictures 
display themselves. Our younger guests encounter 
animals, food and colours – in paintings, words and 
real items. (Alle Altersgruppen)

Bunte Klangreise 
(Fächerübergreifend für Musik und BE)

Wir begeben uns auf eine musikalische 
Fantasiereise, experimentieren mit Klangschalen 
und sensibilisieren mit Farbspielen unsere 
Wahrnehmung. Das Betrachten musizierender 
Gesellschaften in Bildern lässt uns barocke 
Klangwelten nachempfinden. (Alle Altersgruppen)

Grünspan und Schildlaus
(Spezialprogramm zu Ultramarin & Muschelgold.  
Wie die Bilder gemacht wurden)

Wie wurden Gemälde in der Barockzeit 
hergestellt, welches technische Wissen und 
welche Hilfsmittel standen den Künstlern damals 
zur Verfügung? Und vor allem wie wurden früher 
die wunderbaren Farben hergestellt? Gemeinsam 
gehen wir den Geheimnissen der alten Meister 
auf den Grund. (Alle Altersgruppen)

Auch dieses Jahr bietet das DomQuartier am großen Aktionstag unterschiedliche und spannende Führungen 
für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen an. Nutzen Sie die Gelegenheit und entdecken Sie an diesem Tag 
gemeinsam mit Ihrer Klasse die Vielfalt des DomQuartiers bei einem unserer kostenlosen Vermittlungsprogramme.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Vinzenz Kreuzer, Blumenstillleben mit Eichhörnchen © RGS 2018 U. Ghezzi


