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Erzählführung für 4- bis 6-jährige Kinder  

Reis, Tee und Fisch – hurtig Kinder, kommt zu Tisch! 
Gemeinsam mit Yuki, der kleinen Feinschmeckerin, werden Japans Küche und damit verbundene 
Lebenswelten erkundet. Yuki findet udon-Nudeln und Sushi besonders oishii (lecker). Aber sie mag 
auch Reiskuchen und ihr tägliches bento. Yuki weiß, warum Reis früher für die Samurai sehr wertvoll 
war, und nimmt die Kinder mit in die Welt der Fische und Fischer. Sie zeigt, wie man richtig am Tisch 
Platz nimmt oder mit Stäbchen isst. Nach einem fröhlichen „Picknick“ können im Teehaus alle zur Ruhe 
kommen.  

 
Primarstufe: Mensch, Natur und Kultur  

Panda, Fußball und Karottenblume – was passt alles in ein bento? 
Die japanische Küche besteht aus weit mehr als Sushi und Reis, obwohl dieser auch heute noch bei 
kaum einer Mahlzeit fehlt. Früher war er so wertvoll, dass er Zahlungsmittel war. Natürlich bereichern 
Nudeln, Fisch und Meeresfrüchte aller Art, zum Beispiel auch Algen, den Speisezettel. Kinder 
bekommen für die Schule liebevoll und kunstvoll gestaltete Köstlichkeiten im bento, einer 
„Vesperbox“. Außer Haus zu essen erfreut sich großer Beliebtheit, vor allem das Picknick zum 
Kirschblütenfest. Doch der Umgang mit Stäbchen will ebenso gelernt sein wie die Benimmregeln am 
Tisch. Und wenn man wissen will, ob etwas schmeckt, fragt man einfach: „oishii?“  
Die Führungen werden individuell an die Klassenstufen und Bedürfnisse der Schüler angepasst und 
können je nach Führungsdauer durch kleine Aktionen ergänzt werden, zum Beispiel Origami falten, 
den Umgang mit Stäbchen lernen, oder ein koinobori (Karpfenbanner, die am Kinderfest in den Wind 
gehängt werden) gestalten. 

 
Sekundarstufe I und II  

Von Abalone bis Zuckererbse – Facetten japanischer (Ess-) Kultur 
Als wichtiger Bestandteil menschlicher Gemeinschaft verraten Essen und Trinken überall auf der Welt 
viel über ein Land. Auch in Japan ist die Esskultur eng mit allen Bereichen des Lebens verbunden.  
Einst entstanden Reis und Hirse, Bohnen, Fisch und Fleisch aus Ukemochi no hime, der Göttin aller 
Nahrung. Bis heute gibt es vielfältige Beziehungen zwischen der Shinto-Religion, der Erzeugung und 
dem Genuss von Nahrungsmitteln. Diese werden in Japan frisch und mit großer Sorgfalt zubereitet – 
das Auge isst schließlich mit. In den verschiedenen Regionen gibt es eine Vielzahl an Gerichten und 
Spezialitäten zu entdecken. Und wie so oft in Japan treffen auch beim Essen Tradition und Moderne 
aufeinander – die Ausstellung widmet sich dem modernen Fischfang und der urbanen Esskultur ebenso 
wie dem Kirschblütenfest, wo unter einem rosa Blütenregen eine Tasse grünen Tees auf die Gäste 
wartet. 

Buchbare Angebote der Museumspädagogik . 
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Die Führungen werden individuell an die Klassenstufen und Bedürfnisse der Schüler angepasst und 
können je nach Führungsdauer durch kleine Aktionen, wie zum Beispiel den Umgang mit Stäbchen 
lernen oder Origami falten, ergänzt werden. 

 
Kindergeburtstag  

Picknick unter Kirschblüten  
Wenn sich Familien und Freunde im Frühjahr zum Picknick treffen, macht sich unter dem rosa 
Kirschblütenmeer eine ausgelassene Heiterkeit mit fröhlichem Lachen und Stimmengewirr breit. Was 
bringt man zum Picknick mit? Was macht ein Festessen aus? Wie hält man Stäbchen richtig? Erkunde 
mit deinen Freunden die japanische Küche und erfahrt mehr über die damit verbundenen 
Lebenswelten. Ihr könnt das Geschicklichkeitsspiel kendama ausprobieren, Origami falten, oder 
koinobori, „Karpfenbanner“, die am Kinderfest aufgehängt werden, gestalten.  
Räumlichkeiten für ein Geburtstagspicknick sind im Museum vorhanden. Kuchen, Getränke und 
Picknickkorb müsst ihr selbst mitbringen. 

 
 
Führungsanmeldung: 
Andreas Volkwein 
Di – Do, 9.30 – 12 Uhr und 14 –16 Uhr (Schulferien: nur Do.) 
Tel. 0711.2022-579 
Fax: 0711.2022-590 
E-Mail: fuehrung@lindenmuseum.de 
Anmeldung bis spätestens 3 Wochen vor dem gewünschten Termin 


