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16.04.–20.11.2011
EinE AusstEllung in ZusAmmEnArbEit mit

Wir dAnkEn unsErEn FördErErn und sponsorEn

SonderAuSSteLLung FundgeSchichten 
3,50 € Erwachsene
3,00 € Erwachsene in gruppen ab 16 personen
2,00 € kinder und Jugendliche (6 bis 17 Jahre),
 schülerinnen und schüler
1,60 € schülerinnen und schüler bei teilnahme an  
 Führung oder museumspädagogischem
 programm (2 begleitpersonen frei)
8,00 € Familien
2,10 € Ermäßigungsberechtigte

FührungSentgeLte
30,00 €/stunde – Wir empfehlen eine Führungsdauer 
von 1,5 stunden! 

infos und Anmeldung unter: 02323 94628-20 oder -24. 
mehr infos unter www.fundgeschichten.lwl.org und 
lwl-landesmuseum-herne.de

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Facebook: Spezialangebote für Fans
www.facebook.com/LWLMuseumherne

Museums-Blog: Blick hinter die Kulissen
www.LWLMuseumherne.posterous.com

twitter: Aktuelles in 140 Zeichen
www.twitter.com/LWLMuseumArchae

terMine und VerAnStALtungeneintrittSpreiSe

VitrinengeSpräche
Hören sie Fundgeschichten aus erster Hand! sie 
erfahren direkt an den objektvitrinen spannende 
Ausgrabungsgeschichten exklusiv vom Ausgräber 
oder von der Archäologin! die teilnahme an den 
Vitrinengesprächen ist im Eintrittspreis enthalten. 
beginn ist immer um 18.00 uhr. 

termine:
21.04.2011
19.05.2011
02.06.2011
16.06.2011
21.07.2011
22.09.2011
20.10.2011
10.11.2011

Vorträge
spannend und gut verständlich referieren Ar-
chäologinnen und Archäologen über aktuelle 
grabungs-Forschung und Funde von besonderer 
bedeutung. die Vorträge finden im 1. oberge-
schoss des museums statt und sind eintrittsfrei. 
beginn ist um 19.00 uhr. 

termine:
07.04.2011
28.04.2011
05.05.2011
09.06.2011
30.06.2011
14.07.2011
18.08.2011
15.09.2011
13.10.2011
17.11.2011

Mehr termine finden Sie im internet unter:
www.fundgeschichten.lwl.org

FundgeSchichten.
Neueste Entdeckungen von
     Archäologen in NRW

www.fundgeschichten.lwl.org

16.04.–20.11.2011

Sonderausstellung

LWL-Museum für Archäologie
Westfälisches Landesmuseum | Herne

FundgeSchichten.
Neueste Entdeckungen von Archäologen in NRW
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Finderglück, Forschung
 und Fundgeschichten

Sehen Sie neueste Entdeckungen
 der Archäologen!

Es gibt sie immer noch: 
echte Entdecker. Sie sind 

mitten unter uns – es 
sind Kinder und Forscher, 

Wissenschaftlerinnen 
und Spaziergänger, 

Archäologinnen und 
Abenteurer. Sie finden 

zufällig oder nach langen 
Mühen, unerwartet 

oder nach intensiver 
Forschung, was für Jahre 

oder Jahrtausende in dem 
sichersten Tresor der Welt 

– der Erde – verborgen 
war.

Die spektakulärsten Archäologie-Funde
der letzten fünf Jahre sehen Sie in der 
Sonderausstellung „Fundgeschichten. Neueste 
Entdeckungen von Archäologen in NRW“ im 
LWL-Museum für Archäologie in Herne. Vom 
Schwimmsaurier und Urzeithamster, der Alchimisten-
Küche und kostbaren Münzschätzen bis hin zum 
Bomber des Zweiten Weltkrieges, jedes Objekt hat 
eine eigene Fundgeschichte: Angefangen mit der 
ersten Spurensuche und Bergung bis zur aufwendigen 
Restaurierung ist jede Entdeckung einmalig und 
faszinierend. 
In der Ausstellung werden diese Geschichten 
hinter den Funden lebendig – so spannend, als 
wäre man selbst dabei gewesen, wenn aus einem 
Sonntagsspaziergang eine echte Schatzsuche 
wird oder eine Klettertour im Steinbruch zum 
Sensationsfund führt. Und bei wem kribbelt es nicht 
im Magen bei der Vorstellung, einmal selbst einen 
Goldschatz oder Dinosaurier zu entdecken? 
Lassen Sie sich von der überraschenden Welt unter 
unseren Füßen begeistern!
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g  Fundgeschichten – Neueste Entdeckungen 
von Archäologen in NRW
Bei diesem rundgang stellt sich vor allem die Frage: 
Was ist spannender – der eigentliche Fund oder seine 
entdeckungsgeschichte? denn was in den letzten fünf 
Jahren aus dem Boden nrWs ans Tageslicht gekommen 
ist, hat beides zu bieten: neueste wissenschaftliche 
erkenntnisse und abenteuerliche Fundgeschichten. 
Von der urzeit bis in die jüngste Vergangenheit reicht 
die Fund-Palette - und nicht selten sind es absolute 
überraschungsfunde.  
In der Führung sehen Sie die herausragendsten objekte 
der ausstellung und erleben die spannendsten Fund-
geschichten mit: von dem größten münzschatzfund 
der letzten Jahre bis hin zur entdeckung einer neuen 
Saurier- Spezies. 

altersstufe: Klasse 10-13 und erwachsene 
dauer: 1,5 Stunden

g  ArchäoLOGIN.
Entdecken, forschen, „bloggen“
Was haben Facebook, Twitter und all die anderen belieb-
ten Internet-netzwerke mit archäologie zu tun?  – Sehr 
viel, wenn es darum geht, neuigkeiten mitzuteilen. 
davon gibt es in der Sonderausstellung „Fundgeschich-
ten“ eine ganze menge, denn schließlich zeigt sie die 
neuesten Funde der archäologie in unserem Land. 
diese gilt es, zu untersuchen und auszuwerten. und 
wer weiß, vielleicht kommt ihr ja sogar einem wissen-
schaftlichen Irrtum auf die Spur? Vielleicht sammelt 
ihr aber auch wichtige erkenntnisse, die bislang noch 
niemandem aufgefallen sind?

Wie echte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler könnt 
ihr dann eure ergebnisse und Theorien veröffentlichen: 
auf unserem Fundgeschichten-Blog. also – einloggen und 
mitmachen!

altersstufe: Klasse 5-9
dauer: 1,5 Stunden, ggf. nacharbeit in der Schule

Führung durch die Sonderausstellung mit Aufgabenparcours, in dem 
wissenschaftliches Arbeiten direkt am Original erfolgt. Die Ergebnisse der 
eigenen Objektinterpretation werden schriftlich zusammengefasst und 
auf eigens für die Ausstellung eingerich-
teten Netzportalen veröffentlicht. 
Ziel ist es, Schüler für archäologi-
sche und historische Quellen zu 
sensibilisieren und ihnen einen 
verantwortungsbewussten 
Umgang mit web 2.0 zu 
vermitteln.

g  Saurier - Giganten der Urzeit! 
hättest du gedacht, dass vor vielen tausend Jahren hier 
elefanten und Schwimmsaurier lebten und dass wir heute 
eigentlich auf meeresgrund laufen? Wir zeigen dir, wie das 
Land zu Lebzeiten der dinosaurier aussah und wie die Tiere 
der urzeit wirklich gelebt haben – und zwar hier bei uns! 
dabei wartet eine brandneue entdeckung auf dich: Wir er-
forschen eine ganz neue Saurier-art, die bis jetzt noch völlig 
unbekannt war. also: Werde zum abenteurer und entdecke 
eine vergessene Welt - direkt vor deiner haustür! 

altersstufe: Vorschule und Primarstufe 
dauer: 1 Stunde (Vorschule und Klasse 1) bzw. 1,5 Stunden 
(Klassen 2-4)

Führung mit praktischem Teil: wir basteln ein
Dinosaurier-Puzzle zum Mitnehmen


