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Alles hat seine Zeit… 

„Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.“ -               
„Ziehst du andere genauso schnell aus der Schublade, wie du sie           
rein steckst?“ -„Ist alles eine Frage der Zeit?“ „Kinder, wie die Zeit            
vergeht!“ Für alle 4 Gruppen unserer Einrichtung, die an         
verschiedenen Tagen die Mitmach-Ausstellung „Unendlich viel Zeit“       
besuchten, verging die Zeit tatsächlich viel zu schnell. Schon die          
gemeinsame Busfahrt mit dem Stadtverkehr und die kleine        
Wanderung von der ZUM zur Kunsthalle waren aufregend. Denn wer          
pünktlich fahren muss und zur ausgemachten Zeit vor der Türe          
stehen will, muss sich sputen und macht so seine Erfahrungen mit           
der Zeit! Schnell den Inhalt des Rucksacks überprüfen, -sollte ich          
noch mal auf die Toilette, -wo ist meine Freundin oder der Freund?            
Und los ging es. In der Kunsthalle angekommen, noch schnell die           
Hausschuhe anziehen,- im Kreis sitzen,- durchatmen, - ruhig werden. 
Alle Kinder bekamen von der Museumspädagogin eine kurze Einführung der Ausstellung, mit            
dem Hinweis auf die Regel: Es darf nicht getobt werden. Und dann ging es los auf große                 
Entdeckungstour. Innerhalb kurzer Zeit wurde es ganz ruhig, alle beschäftigten sich mit den             
unterschiedlichsten Angeboten. Die 3jährige Emily verwandelte sich in eine chinesische          
Prinzessin mit rotem Seidenmantel und Körbchen und Leni in einen Löwen, Sophie und Max              
machten es sich in der Jurte bequem, schlugen hie und da die Klangschale an und träumten                

bei leiser Entspannungsmusik. Tobias war ganz fasziniert von den         
Leuchttischen, auf denen man verschiedene Muster legen konnte.        
Dominik ließ sich an der Kugelbahn nieder und Can-Luca         
sammelte alle Kugeln wieder ein, die heraussprangen. Leo,        
Korbinian, Mike, Marcel und Alex „flogen“ mit der Zeitmaschine in          
unendliche, noch nicht entdeckte Welten,     
Oscar verwandelte sich in einen Bären,      
Kereine in eine Traumfrau in weißem      
Abendkleid und Anna-Maria beschäftigte sich     

mit Mandala legen. Emilia, Xaver, Lukas und       
Florian wollten vom großen Sandkasten gar      
nicht mehr weg, Lea und Emely malten       
Wasserfarben und Natalie formte mit Jannis      
Sandbilder. Es war faszinierend zu     
beobachten, wie jedes Kind für sich einen       
Lieblingsplatz oder ein Lieblingsspiel fand. Interessant war auch,        
wie sie sich miteinander beschäftigten, sich gegenseitig auf        
besondere Angebote aufmerksam machten und unglaublich viel       
Spaß hatten. Wir wären alle noch gerne geblieben! Es war auch           

gar nicht wichtig alle Angebote zu nutzen- schön war einfach: wir hatten eine lehrreiche und               
entspannte, fröhliche, gemeinsame Zeit. 
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