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1BROSCHÜRE FÜR FAMILIEN

DIE KÖNIGIN, DER BÄCKER, 
DER SOLDAT UND VIELE MEHR ...
BEGEGNUNGEN MIT HISTORISCHEN 
FIGUREN.

Hallo, schön, dich kennenzulernen!

Wir alle kommen aus der Vergangenheit - aus 
verschiedenen Orten und Epochen. Manche von uns 
sind heute noch bekannt, andere sind in Vergessenheit 
geraten. Doch wir alle haben die Geschichte Europas 
mitgeprägt. Nun sind wir in dieser Ausstellung 
versammelt und freuen uns, dass du uns heute 
besuchst!

Wir möchten dir etwas über unser Leben erzählen: 
wem wir begegnet sind, an welchen Orten wir waren 
und was wir getan haben. Diese Broschüre ist voll mit 
Aktivitäten. Hier kannst du uns kennenlernen und mit 
uns spielen.

Zeichne erst einmal ein Selbstporträt in den leeren 
Rahmen weiter oben, und werde so einer von uns.



DER KAUFMANN

ETAGE - 1 > BEGEGNUNGEN > HANDEL

Ich bin ein Kaufmann aus Lübeck und lebte gegen Ende 
des 15. Jahrhunderts. Auf einem der Bilder an den Wänden 
�������		
�����������	��	�

Ich reise oft, meist mit dem Schiff, von Land zu Land und 
von Stadt zu Stadt, um Waren wie Stoffe, Metall oder 
Getreide zu kaufen und zu verkaufen. Hier siehst du mich 
im Jahre 1497 im Hamburger Hafen. Vor einigen Wochen 
war ich in Elbing, das heute Elblig heißt und in Polen liegt, 
und in ein paar Wochen werde ich in Danzig sein, das 
���������
��������	�������	�����	��������������������
in die ich reise, hat ihr eigenes Zeichen, das als eine Art 
Stempel verwendet wird: man nennt es Siegel.

Such in den Schaukästen an der Wand, wo du mich 
gefunden hast, die Siegel der drei Städte, von denen ich dir 
erzählt habe. Ich gebe dir einen kleinen Hinweis: Auf ihren 
Siegeln sind Schiffe dargestellt!

Denke dir selbst ein Zeichen für eine andere Stadt aus, in 
die ich reisen könnte, und zeichne es in dieses leere Siegel. 
Du kannst der Stadt auch einen Namen geben!
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DER SOLDAT

Ich bin ein Soldat mitten im Getümmel der Schlacht von 
Lepanto, die am 7. Oktober 1571 stattfand. Auf einem der 
��������	���	���	��	��������		
�����������	��	��

Die Seeschlacht von Lepanto war eine große Schlacht 
im Mittelmeer, an der Zehntausende Kämpfer und 
Hunderte Schiffe teilnahmen, wie du auf dem Gemälde 
erkennen kannst. Wir kamen aus vielen verschiedenen 
Städten am Mittelmeer, um mit- oder gegeneinander zu 
kämpfen: Wir sprachen viele Sprachen und trugen die 
unterschiedlichsten Uniformen. Wir kämpften mit allerlei 
Waffen und unter verschiedenen Flaggen. Wir wurden 
Söldner genannt: Wir verdienten unseren Lebensunterhalt, 
indem wir für verschiedene Armeen kämpften. 

Hier siehst du einige Flaggen, und unter ihnen steht, woher 
sie stammen. Einige dieser Armeen waren an jenem Tag in 
Lepanto dabei! Finde Sie auf dem Gemälde an der Wand 
und umkreise die Flagge meiner Armee. 

Türkischer Korsar 
Caur Ali 

Habsburg, 
österreichisches 

Königshaus

Ali Pasha,
türkischer Ober-

befehlshaber

Löwe von 
Venedig 
(Italien)

Kirchenstaat 
(vom Papst 

regierte Gebiete 
in Italien)

ETAGE - 1 > BEGEGNUNGEN > SCHLACHTEN
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Für die in der Schlacht 
unterlegenen Osmanen war 
es ein trauriger Tag, für die 
siegreichen italienischen 
Städte und ihre Verbündeten 
hingegen ein stolzer und 
glücklicher Tag. Doch bei der 
Schlacht kamen auf beiden 
Seiten viele von uns ums 
Leben, und es gab auch viele 
Verwundete. 

Einer der Verwundeten war 
Miguel de Cervantes, der 
heute noch berühmt ist, 
aber nicht nur weil er in der 
Schlacht kämpfte, sondern 
auch weil er wunderbare 
Bücher schrieb! In einem 
Buch, das du in einem der 
Schaukästen an dieser 
��	����	��
����
��������
de Cervantes abgebildet. 
Erkennst du, an welchem 
seiner Körperteile er in 
der Schlacht von Lepanto 
verwundet wurde?
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DER DIPLOMAT

Ich bin ein niederländischer Diplomat aus dem 17. Jahrhundert. Ich 
vertrete die Republik der Vereinigten Niederlande bei politischen 
Treffen, an denen mehrere Länder beteiligt sind. Findest du mich auf 
einem der Bilder an den Wänden ringsum?

Ich war einer der Männer, die am 15. Mai 1648 zu einem 
außergewöhnlichen Anlass im Münsteraner Rathaus zusammenkamen. 
Diplomaten aus ganz Europa hatten drei Jahre lang verhandelt, und 
nun schlossen die Spanier und die Niederländer Frieden, nachdem sie 
zuvor 80 Jahre lang gegeneinander gekämpft hatten.

Wir schrieben zwei Exemplare dieses Abkommens nieder, eines für die 
Spanier und eines für die Niederländer. Dann brachten wir beide nach 
Spanien und in die Niederlande. Das niederländische Exemplar und 
die Box, in der es transportiert wurde, sind beide auf dem Gemälde 
zu sehen. Kannst du sie erkennen? Warum sind deiner Meinung nach 
diese Gegenstände so kostbar, dass sie aufbewahrt und 
in einem Museum ausgestellt werden?

Abkommen dieser Art heißen Friedensverträge. 
Sie müssen von allen Ländern, die sich auf sie 
einigen, unterzeichnet werden. Stell dir vor, 
du wärest einer derjenigen, die in Münster 
zusammenkamen, um Frieden zu schaffen. Setz 
deine Unterschrift unter den Friedensvertrag. 
Du kannst auch den Kasten verzieren, in dem 
dieses kostbare Dokument aufbewahrt wird.

Spiel das Labyrinthspiel in der Mitte des Raums, 
um zu sehen, wie schwierig es ist, ein Diplomat 
wie ich zu sein.

ETAGE - 1 > BEGEGNUNGEN > VERHANDLUNGEN
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DIE MALERIN

Ich heiße Marie Vassilieff und bin Malerin. Ich bin in 
Russland geboren, lebe aber die meiste Zeit in Paris. Dort 
habe ich ein Atelier, in das viele meiner Künstlerfreunde 
kommen, um sich zu treffen, zu essen und zu trinken. Ich 
habe einmal ein sehr lebhaftes Abendessen gezeichnet, das 
1917 bei mir stattfand. Kannst du mich auf der Zeichnung 
erkennen? 

In meiner Vorstellung mache ich gern aus Gegenständen 
und Figuren etwas ganz anderes als das, was sie eigentlich 
sind. Andere Künstler tun das auch, vor allem eine Anfang 
der 1920er-Jahre gegründete Gruppe, die sogenannten 
Surrealisten. Sie dachten sich ein sehr lustiges Spiel 
aus, das sie „Cadavre exquis“ – auf Deutsch „köstliche 
Leiche“ – nannten. Der erste Spieler zeichnet etwas auf ein 
Blatt Papier und faltet das Blatt dann so, dass man seine 
Zeichnung nicht sehen kann. Der zweite Spieler setzt die 
Zeichnung fort, faltet das Blatt und gibt es an den nächsten 
Spieler weiter. Am Ende falten alle das Blatt auseinander 
und entdecken eine seltsame Gestalt, die aus vollkommen 
verschiedenen Teilen besteht! Entdeckst du in einem der 
Schaukästen einen Cadavre exquis, den drei Surrealisten 
1938 zeichneten? Gefällt er dir?

ETAGE - 1 > BEGEGNUNGEN > LERNEN
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Geh nun zum Tisch in der Mitte des Raums. Du siehst 
ein Bild mit einer Zusammenstellung aus Wörtern und 
Zeichnungen, die andere Besucher angefertigt haben. Jetzt 
bist du an der Reihe. Lass deiner Fantasie freien Lauf und 
ergänze das Bild gemeinsam mit deiner Familie. Seid so 
einfallsreich wie meine Freunde und ich, als wir vor 100 
Jahren in Paris zusammen zeichneten!

Du kannst „Cadavre exquis“ auch mit anderen Kindern und 
Erwachsenen spielen, wenn du wieder zuhause bist. 
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DER BÄCKER 

ETAGE 1 > AUSTAUSCH > KÜCHE

Mein Name ist August Zang. Ich lebte vor 
knapp 200 Jahren in Wien. Dort lernte ich, 
wie man ein köstliches Gebäck in Form eines 
Halbmonds herstellt, das viel Butter enthält. 
Es wurde in Frankreich sehr bekannt und 
allgemein beliebt, nachdem ich Ende der 
1830er-Jahre nach Paris gezogen war und dort 
eine Wiener Feinbäckerei eröffnet hatte.
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Weißt du, welches Gebäck gemeint ist? Zeichne es auf den 
Teller. Lass es so lecker aussehen, als käme es ganz frisch aus 
dem Ofen meiner Bäckerei in Paris! 

Betrachte nun den Esstisch: Siehst du das 
Gebäck dort? Berühre es und sieh dir den 
kleinen Film in dem Teller an, um mehr 
"#��������	�����	���$
�������%��	�	��
zu erfahren.
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DER MUSIKER 
Ich bin Ziriab, ein vielseitig begabter und kluger 
Musiker aus Bagdad im Irak. Ich lebte hier vor vielen 
Jahrhunderten, um 820 n. Chr. Den größten Teil meines 
Lebens verbrachte ich in Andalusien in Spanien, wo ich 
ein Spiel bekannt machte, das später in ganz Europa große 
Berühmtheit erlangte. Bei diesem Spiel bewegen zwei 
Spieler ihre Figuren auf einem Brett mit schwarzen und 
weißen Feldern, das so aussieht wie das Brett auf dem Bild. 
Kennst du den Namen dieses Spiels?

����&�����'�
���	��#��������������(��������	�������	�
dem Schaukasten ausgestellt sind: Fällt dir auf, dass die 
wichtigsten Figuren echten Menschen nachempfunden 
sind? Bevor das Spiel nach Europa kam, war eine dieser 
Figuren der Wesir – ein wichtiger Politiker in Persien 
(dem heutigen Iran), wo dieses Spiel erfunden wurde. Die 
Europäer ersetzten ihn durch eine weibliche Figur – weißt 
du, durch welche?

ETAGE 1 > AUSTAUSCH > WOHNZIMMER
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× Zeichne auf dem 
Schachbrett an der Stelle, 
die mit einem Kreuz 
markiert ist, wie du dir 
���
���(�������+��
����
��
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DAS KIND

Ich heiße Louise und lebte im 19. Jahrhundert in 
Dänemark. Meine Mutter Elisabeth ist eine berühmte 
Malerin. Sie malt gerne Bilder, auf denen sie den Alltag der 
Menschen zeigt, und manchmal malt sie uns, ihre Kinder, 
in die Bilder. Auf einem der Bilder an den Wänden hier 
��		
����������	���	��������������	�����������	��	�

An dem Tag, als meine Mutter das Bild malte, war ich 
krank. Deshalb liege ich im Bett. Zwar fühle ich mich nicht 
gut, aber mir gefällt die Geschichte, die mir der Mann 
erzählt, der bei mir sitzt. Sein Name ist Hans Christian 
Andersen, er ist ein Freund meiner Mutter und ein großer 
Märchenschriftsteller. Sicherlich hast du einige seiner 
Märchen gelesen ... etwa das von der kleinen Meerjungfrau. 

/�����	����
�������;�		��������
��	����
�������	���&������
Dann vergesse ich glatt, dass ich krank bin! Magst du auch 
gern Märchen? Leg dich aufs Bett: Dort erfährst du etwas 
über Geschichten, die Kindern jahrhundertelang in vielen 
Ländern erzählt wurden. 

Es war einmal ...
%���	������	�����	�
�������	�����
den Figuren, die du gerade in dem 
Film gesehen hast: Aschenputtel und 
der starke Held. Schreib es in das 
Buch, und lass dir dabei von einem 
Erwachsenen helfen. 

BROSCHÜRE FÜR FAMILIEN

ETAGE 1 > AUSTAUSCH > SCHLAFZIMMER
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DIE KÖNIGIN 
Ich bin Katharina von Medici, und als ich 
lebte, war ich so mächtig, dass du bestimmt 
etwas über mich gehört hättest! Ich stamme 
aus einer reichen italienischen Familie und 
wurde 1549 Königin von Frankreich. Als ich 
nach der Heirat mit dem späteren König 
Heinrich nach Paris zog, brachte ich viele 
italienische Produkte mit. Eines davon war 
etwas, was man auf den Körper aufträgt 
und was sehr gut riecht. Durch mich kam 
es in Mode und wurde am französischen 
Königshof sehr beliebt. Später verwendeten 
reiche Frauen und Männer in ganz Europa 
dieses modische Produkt.

Weißt du, wovon ich spreche? Zeichne es 
hierhin. Wie sollte es deiner Meinung nach 
riechen, und welche Zutaten brauchst du für 
einen solchen Duft?

Einige Beispiele für dieses sehr angenehme 
���������	��
�����������������<&�������
=�������	���	�
��$	�	�>"<��	�	����	���
heraus, welcher davon speziell für mich 
gemacht wurde. Gefällt er dir?

ETAGE 1 > AUSTAUSCH > SCHLAFZIMMER



17BROSCHÜRE FÜR FAMILIEN



BROSCHÜRE FÜR FAMILIEN18

ETAGE 1 > AUSTAUSCH > GANZE ETAGE

Bevor du uns und die Ausstellung verlässt, haben wir noch ein letztes 
kleines Spiel für dich!

Wusstest du, dass einige Gegenstände oder Produkte in vielen 
verschiedenen Sprachen die gleichen oder fast die gleichen Namen 
haben? Hier sind fünf Beispiele in vier Sprachen: Englisch, Französisch, 
Niederländisch und Deutsch. 

Chocolate – chocolat – chocolade – Schokolade

Robot – robot – robot – Roboter 

Tulip – tulipe – tulp – Tulpe 

Pyjamas – pyjama – pyjama – Pyjama 

Pizza – Pizza – Pizza – Pizza 

Wie kommt das? Such die Schokolade, den Roboter, die Tulpe, den Pyjama 
	��������&&���	���	�+��
������	�	�@�����	��<����
���%�����	����	���
heraus, woher die Namen stammen, die mit dem Gegenstand zu uns 
kamen. Schreib den Namen dieses Ortes neben die Bilder.
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