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Mit einem Team von geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wendet sich das Rheinische Landesmuseum Trier speziell an die
jungen Museumsbesucher. Kinder und Jugendliche erkunden 
themengebunden und der Altersstufe angepasst die Ausstellungen. 
Zwei museumspädagogische Räume dienen der ergänzenden prak-
tischen Arbeit. Quizbögen und weitere Materialien erleichtern die 
Planung eines eigenständigen Museumsbesuchs.

museumspädagogik

Alle Programme buchen Sie bitte mit Angabe Ihrer Adresse, der 
Klassenstufe und Anzahl der Schüler/innen schriftlich per Mail, Fax 
oder Brief bei unserem Partner:

Trier Tourismus und Marketing GmbH
Tourist-Information · An der Porta Nigra · D-54290 Trier 
Telefon 0651/97808-20/21 · Fax -59 · fuehrungen@trier-info.de.

Die Führungen können gegen einen Aufpreis von 10,- € auch auf 
Englisch und Französisch stattfinden (weitere Fremdsprachen bitte 
anfragen). 

Inhaltliche Beratung zu den museumspädagogischen
Programmen erhalten Sie im Rheinischen Landesmuseum Trier 
unter muspaed.rlmt@gdke.rlp.de oder 0651/9774-143.

buchung der programme

Von der Steinzeit zur Römerstadt, von den Franken zum letzten 
Trierer Kurfürsten lässt sich die Vergangenheit im Rheinischen 
Landesmuseum Trier erfahren.
Auf 3 500 Quadratmetern wird Geschichte spannend und ab-
wechslungsreich präsentiert. 

führungen und workshops

steinzeit

ein tag in der steinzeit

Wie lebten die Menschen in der letzten Eiszeit? Wie könnte ein gan-
zer Tag in der Steinzeit ausgesehen haben? Viele Fragen zum Alltag 
der Jäger und Sammler werden gelöst. Nach der abwechslungsrei-
chen Reise in die Vergangenheit stellen die Kinder mit Steinwerk-
zeugen einen Lederbeutel her.

altersstufe: klasse 2 bis 4
dauer: ca. 90 minuten
kosten: 70,- € führung plus 0,50 € materialpauschale und 2,- € eintritt p. p.
zwei begleitpersonen frei.

Von eiszeiten und ersten dörfern

Wofür benutzten die Menschen der Eiszeit einen Faustkeil und wie 
verwerteten sie ein Mammut? Wie wurden Jäger und Sammler sess-
haft, wie sahen die die ersten Dörfer aus? Die Schüler bekommen 
einen durch verschiedene Aktionen angereicherten Einblick in die 
Lebensumstände der Alt- und Jungsteinzeit.

altersstufe: klasse 5 bis 8
dauer: ca. 90 minuten
kosten: 70,- € führung plus 2,- € eintritt p. p. zwei begleitpersonen frei.



römerzeit

bilder aus kleinen steinen – mosaike entdecken

Erstaunlich, welch schöne Bilder die Römer aus kleinen Steinchen 
entstehen ließen! Vorschulkinder entdecken spielerisch geleitet die 
Mosaike im Landesmuseum. Danach kann jedes Kind ein römisch 
inspiriertes Mosaik aus Papier herstellen und mit nach Hause neh-
men.

altersstufe: Vorschule
dauer: ca. 60 minuten
kosten: 45,- € führung plus 0,50 € materialpauschale pro kind.
kinder unter 6 Jahren: freier eintritt. zwei begleitpersonen frei.
maximal 15 teilnehmerinnen.

retiarius, secutor und co. – gladiatoren und wagenlenker

Für Unterhaltung in Amphitheater und Circus sorgten Gladiatoren-
spiele und Wagenrennen. Wer in die Gladiatorenschule aufgenom-
men werden möchte, muss viel über Gladiatoren wissen, aber auch 
die Konkurrenz um die Gunst des Publikums kennen, die Wagenlen-
ker. Nach der bestandenen Aufnahmeprüfung wird das wichtigste 
Stück der Ausrüstung hergestellt: ein Gladiatorenhelm. 

altersstufe: klasse 2 bis 4
dauer: ca. 90 minuten
kosten: 70,- € führung plus 0,50 € materialpauschale und 2,- € eintritt p. p.
zwei begleitpersonen frei.

auf den spuren der römischen kaiser

Die Kinder lernen Kaiser kennen, die für Trier besonders wichtig 
waren und lösen knifflige Aufgaben rund um die berühmten Männer 
und das römische Trier. Abschließend können sich alle das Herr-
schaftszeichen eines Kaisers herstellen - einen Lorbeerkranz!

altersstufe: klasse 2 bis 4
dauer: ca. 90 minuten
kosten: 70,- € führung plus 0,50 € materialpauschale und 2,- € eintritt p. p.
zwei begleitpersonen frei.

Das Landesmuseum beherbergt die größte Mosaikensammlung 
nördlich der Alpen. In Trier, der einstigen Kaiserresidenz des 
Römischen Reiches, sind besonders viele prunkvolle Objekte zu 
finden, die vom Leben in der antiken Stadt erzählen.



neues aus dem untergrund –
archäologische spuren aus dem römischen trier

Viele Objekte im Museum erzählen mehr über das Leben im antiken 
Trier, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Wie entschlüsseln die 
Archäologen die Aussagen von Holzresten, Münzschätzen und 
Porträts? Zur Lösung der Probleme müssen die Schüler auch selbst 
aktiv werden. Das Programm wird der Altersstufe angepasst.

altersstufe: klasse 6 bis 13 
dauer: ca. 90 minuten
kosten: 70,- € führung plus 2,- € eintritt p. p. zwei begleitpersonen frei. 

alltag im römischen trier

Was wissen wir aus dem römischen Trier? Die Dinge im Landes-
museum erzählen von der Stadt und den Menschen, die in ihr 
lebten. Im Mittelpunkt stehen das Modell des römischen Trier, die 
Mosaiken und die Neumagener Grabdenkmäler. Die Führung wird 
durch Anschauungsobjekte und Aktionen aufgelockert und kann auf 
Wunsch mit einer römischen Kleiderprobe abschließen.

altersstufe: klasse 3 bis 7
dauer: ca. 60 minuten
kosten: 45,- € führung plus 2,- € eintritt p. p. zwei begleitpersonen frei.

als die treverer römer wurden – was ist „romanisierung“?

Mit der Eroberung Galliens durch Julius Caesar beginnt auch im 
Land der Treverer die „Romanisierung“. An Beispielen wird aktiv 
erarbeitet, wie sich die Bestattungskultur, Ess- und Wohnsitten, 
Kleidung und Sprache der Treverer durch das Zusammentreffen mit 
den Römern verändern und eine „gallo-römische“ Kultur entsteht. 

altersstufe: klasse 7 bis 9
dauer: ca. 90 minuten
kosten: 70,- € führung plus 2,- € eintritt p. p. zwei begleitpersonen frei. 

Der größte römische Goldmünzenschatz der Welt mit über 
2 650 Goldmünzen und 18,5 kg Gewicht ist eines der Highlights 
des Museums.



römer in trier – führung durch das römische Landesmuseum

Woher kennen wir die römische Vergangenheit Triers? In dieser Füh-
rung werden die wichtigsten Exponate der römischen Ausstellung 
gezeigt, unter anderem der „Gründungspfahl“ der ersten römischen 
Moselbrücke, das Modell des römischen Trier, die Mosaiken sowie 
die Neumagener Grabdenkmäler.

altersstufe: klasse 8 bis 13
dauer: wahlweise ca. 60 minuten oder ca. 90 minuten
kosten: 45,- € bzw. 70,- € führung plus 2,- € eintritt p. p.
zwei begleitpersonen frei. 

mitteLaLter

tausend blumen und muster – mittelalterliche kunstwerke

Im Mittelpunkt der spielerischen Führung stehen ein großes 
Glasfenster und ein bunter Bildteppich. In diesen mittelalterlichen 
Kunstwerken verstecken sich viele schöne Blumen und prachtvolle
Ornamente. Von diesen Mustern inspiriert gestaltet jedes Kind 
abschließend einen kleinen Stoffbeutel.

altersstufe: Vorschule und klasse 1
dauer: ca. 60 minuten
kosten: 45,- € führung plus 0,50 € materialpauschale pro kind
kinder unter 6 Jahren: freier eintritt. zwei begleitpersonen frei.
maximal 15 teilnehmerinnen bei Vorschulgruppen.

bauer, bürger, bischof – trier im mittelalter

Die Schüler begeben sich auf eine spannende Reise ins mittelalter-
liche Trier. Dabei erfahren sie die Veränderungen der Stadt von der 
Römerzeit bis zum späten Mittelalter. Sie lernen wichtige Gebäude 
und Personen kennen und versetzen sich in Gruppenarbeit aktiv in 
die Rolle besonderer Trierer.

altersstufe: klasse 5 bis 7
dauer: ca. 90 minuten
kosten: 70,- € führung plus 2,- € eintritt p. p. zwei begleitpersonen frei. 

Ein spätgotischer Bildteppich in der Dauerausstellung zeigt den 
heiligen Petrus, Stadtpatron von Trier, mit Christus und den zwölf 
Aposteln.



das archäo-mobiL kommt!

Wo das Archäo-Mobil hält, entwickelt sich eine spannende 
archäologische Ausgrabung mitten im Klassenzimmer. Denn die 
archäologischen Funde wollen nicht nur ausgegraben, sondern auch 
dokumentiert und bestimmt sein – nur so ergibt sich dann in der 
abschließenden Auswertung ein Bild von dem, was die Schülerinnen 
und Schüler entdeckt haben.

Im Umkreis von 30 Kilometern rund um Trier besucht das Archäo-
Mobil von März bis November Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
Ihre Schule oder Einrichtung.

achtung ausgrabung!

In kleinen Gruppen erarbeiten die Kinder ihre eigene Ausgrabung 
und stellen Ihre Ergebnisse der ganzen Klasse vor. Während der 
Aktion erfahren die Schülerinnen und Schüler altersgemäß, was 
Archäologen im Boden finden, wie sie vorgehen und was sie so über 
das Leben in der Vergangenheit herausfinden können. Dabei ergibt 
sich ein ganz neuer Zugang zur Geschichte und ihrer Erforschung.

altersstufe: klasse 2 bis 4 und klasse 5 bis 7
dauer: ca. 60 minuten / ca. 90 minuten
kosten: 5,- € pro person

buchung und anmeldung: muspaed.rlmt@gdke.rlp.de

tipp: ideal ist ein schulprojekt mit archäo-mobil und anschließendem 
museumsbesuch. bei buchung des archäo-mobils erhalten die schüler im 
klassenverband jeweils 1,- € rabatt auf den museumseintritt.

museum unterwegsVon der stein- zur neuzeit

das trierer Land vor unserer zeit –
Von der steinzeit bis in die frühe neuzeit

Wie lebten die Menschen in der Steinzeit in der Trierer Region? 
Was passierte, als die Kelten auf die Römer trafen? Warum lebten 
im Mittelalter weniger Menschen in Trier als in der Römerzeit? Die 
Überblicksführung gibt einen Einblick in 200 000 Jahre Leben in und 
um Trier. Das Programm wird der Altersstufe angepasst.

altersstufe: klasse 9 bis 13
dauer: wahlweise ca. 90 minuten oder ca. 120 minuten
kosten: 70,- € bzw. 90,- € führung plus 2,- € eintritt p. p.
zwei begleitpersonen frei.

wenn gräber erzählen – eine zeitreise mit den toten

Was erzählen Gräber über die Vergangenheit? Wie entschlüsseln 
Archäologen ihre Aussagen? Antworten auf diese Fragen geben die 
Grabmäler, Grabbeigaben und Grabsteine im Landesmuseum. Dabei 
erfahren die Schüler 200 000 Jahre Geschichte von der Eiszeit bis 
zur Renaissance. Schwerpunkte können abgesprochen werden.

altersstufe: klasse 9 bis 13
dauer: wahlweise ca. 90 minuten oder ca. 120 minuten
kosten: 70,- € bzw. 90,- € führung plus 2,- € eintritt p. p.
zwei begleitpersonen frei.



Luxuriöse Raumausstattung in antiken Trierer Wohnhäusern: 
Das Mosaik zeigt den griechischen Philosophen Anaximander 
von Milet, der im 6. Jahrhundert v. Chr. lebte.

Das Rheinische Landesmuseum Trier hat für diese Ausstellung seine 
reich bestückten Depots gesichtet und herausragende antike Expo-
nate zusammengestellt, die fast alle aus eigenen archäologischen 
Grabungen stammen. Sie illustrieren eindrücklich die Bedeutung 
des antiken Triers und geben anhand beeindruckender Mosaike, 
Skulpturen und Goldmünzen einen Einblick in das Leben in der einst 
größten Metropole nördlich der Alpen. Mithilfe von multimedialen 
Inszenierungen werden die antiken Monumente zu neuem Leben 
erweckt und lassen das „Rom des Nordens“ wiederauferstehen. 

Begleitend fi ndet ein abwechslungsreiches Programm mit Führungen 
und museumspädagogischen Angeboten für junge Besucher statt. 
Darüber hinaus können spezielle Führungen und Workshops für 
Schulklassen gebucht werden.

Aktuelle Informationen: www.landesmuseum-trier.de

spot an! szenen einer römischen stadt
sonderausstellung 31. august 2019 – 26. Januar 2020



kindergeburtstage im Landesmuseum

Für die Feier von Geburtstagskindern empfehlen wir die Programme 
ein tag in der steinzeit, retiarius, secutor und co. und auf den 
spuren der römischen kaiser.

Kindergeburtstage dauern 120 Minuten und kosten 90,- € plus 
2,- € Eintritt und 0,50 € Materialpauschale pro Kind. Die maximale 
Gruppenstärke beträgt 15 Kinder. Kleine mitgebrachte Stärkungen 
können während der abschließenden Werkphase verzehrt werden.

ferienprogramme

Das Landesmuseum bietet offene Ferienprogramme für Kinder an. 
Bitte entnehmen Sie die Termine unseren gesonderten Ankündi-
gungen.

deutsch als fremdsprache

Das Museum gibt Kursen, in denen Deutsch als Fremdsprache 
unterrichtet und die Arbeit mit Flüchtlingen unterstützt wird, die 
Möglichkeit, die Dauerausstellung nach vorheriger Anmeldung und 
Kapazität kostenfrei zu besuchen. Das Landesmuseum bietet dabei 
viele Angebote: Workshops für Kinder und Jugendliche, Führungen 
für Erwachsene und das mediale Raumtheater „Im Reich der 
Schatten“. 

Wir unterstützen Sie gern bei Gestaltung und Vorbereitung des Be-
suchs und bei geplanten Projekten. Bitte melden Sie sich rechtzeitig 
unter: muspaed.rlmt@gdke.rlp.de

AntikencArd schuLeschuLe

trier – zentrum der antike

Die älteste Stadt Deutschlands, war einst die größte römische 
Metropole nördlich der Alpen. Noch heute begegnet man hier der 
Antike auf Schritt und Tritt und erlebt den Glanz Triers als spätantike 
Kaiserresidenz.
Für Schulklassen gibt es ein besonderes Angebot das römische Trier 
zu erkunden: die ANTIKENCARD Trier, die den Besuch der Römer-
bauten mit dem Eintritt ins Landesmuseum kombiniert.
Weitere Infos unter: www.zentrum-der-antike.de

weitere angebote

im reich der schatten 
Leben und Lieben im römischen trier – ein mediales raumtheater

Ab der 5. Klassenstufe empfehlen wir „Im Reich der Schatten“ als 
außergewöhnliches Format der unterhaltsamen Wissensvermitt-
lung für Schulklassen. Raumhohe Rundumprojektionen auf meter-
hohe antike Grabdenkmäler versetzen die Schülerinnen und Schüler 
unmittelbar in das spannende Abenteuer im römischen Trier.
In der mitreißenden 45-minütigen Vorführung wird ein kompletter 
Museumsraum mit moderner Technik zur Filmkulisse.

Tägliche Aufführungen außer montags, Sonderpreise und Spezial-
termine für Schulklassen.
Weitere Infos unter: www.im-reich-der-schatten.de.
 

rallyes und materialien

Ein Rundgang durch die römische Abteilung, Latein-Arbeitsblätter 
zu ausgewählten Museumsexponaten oder Ergänzungen zur Vorfüh-
rung „Im Reich der Schatten“ – auf der Internetseite des Rheinischen 
Landesmuseums fi nden Sie unter „Führungen / Materialien“ verschie-
dene Übungen und Quiz-Bögen kostenlos zum Ausdrucken:
www.landesmuseum-trier.de

informationsveranstaltungen für Lehrerinnen und Lehrer

Ob mit dem Kollegium, der Fachkonferenz oder Lehramtsanwär-
tern: Wir stellen Ihnen unsere museumspädagogische Arbeit und 
die Möglichkeiten des Museums als außerschulischen Lernort vor. 
Gern sprechen wir mit Ihnen Termin und Themenschwerpunkt für 
eine individuelle Veranstaltung ab.

unsere tipps für schuLen



             AntikencArd basic 
Zwei römerbauten nach Wahl sowie eintritt ins 
rheinische Landesmuseum.
ein erwachsener mit bis zu 4 kindern bis 18 Jahre. 
Laufzeit bis ende des jeweiligen kalenderjahres.
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             AntikencArd premium 
Alle römerbauten sowie eintritt ins rheinische 
Landesmuseum.
ein erwachsener mit bis zu 4 kindern bis 18 Jahre. 
Laufzeit bis ende des jeweiligen kalenderjahres.

             AntikencArd gruppe 
Zwei römerbauten nach Wahl sowie eintritt ins 
rheinische Landesmuseum.
erwachsene in geschlossener Gruppe ab 15 Perso-
nen, pro Person. Laufzeit: eine Woche ab kauf.

             AntikencArd schuLe 
Alle römerbauten sowie eintritt ins rheinische 
Landesmuseum.
kinder und Jugendliche im klassenverband,
pro Person. Laufzeit: eine Woche ab kauf.

12,- 10,-

6,-18,-

museums-
eintritt

im reich
der schatten

kombi-
karteeintrittspreise [€]

erwachsene 8,00 8,50 10,50
ermäßigte* 6,00 6,50 7,50
kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 4,00  5,50 6,50
Familienkarte i** 8,00 8,50 10,50
Familienkarte ii*** 16,00  16,50 20,50
Gruppen ab 10 Personen p. P. 5,50  6,50 7,50
schüler und Jugendliche 2,00  3,50 4,50
im Gruppenverband ab 10 Personen p. P. 

kinder bis 6 Jahre erhalten freien eintritt.

*schüler über 18 Jahre, studenten, Auszubildende, FsJ-Leistende,
rentner, Arbeitslose, schwerbehinderte, jeweils mit nachweis.
**ein erwachsener mit bis zu 4 kindern bis 18 Jahre.
***Zwei erwachsene mit bis zu 4 kindern bis 18 Jahre.

nutzung des Audioguides im eintrittspreis enthalten (inkl. kinderebene; d, e, F, nL)
soweit verfügbar; reservierung nicht möglich.

Generaldirektion kulturelles erbe rheinland-Pfalz
direktion rheinisches Landesmuseum trier
Weimarer Allee 1 · d -54290 trier · telefon 0651/ 9774 -0 · Fax -222 · landesmuseum-trier@gdke.rlp.de  

www.gdke-rlp.de · www.landesmuseum-trier.de

öffnungszeiten

dienstag bis sonntag   10 – 17 Uhr;  Montag geschlossen
Für geführte Gruppen von dienstag bis Freitag nach Voranmeldung ab 9.30 Uhr geöffnet.
Letzter einlass ist um 16.30 Uhr.
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             AntikencArd [M]ein Jahr   Vier römerbauten sowie eintritt ins rheinische Landesmuseum.
ein erwachsener mit bis zu 4 kindern bis 18 Jahre. Laufzeit: ein Jahr ab kauf.
25,-


