
Angebote für 
Schlosskinder in der 
Spielzeit 2022 / 23

kartenvorverkauf
Karten für alle Veranstaltungen im Vorverkauf 
bei der Touristinformation im Schloss, 
Telefon 03496 700 99 260 
und unter www.schlosskoethen.de

museen im schloss köthen
Sonderausstellungen 
„Buddelgötze. Ein Archäologe in Anhalt“ 
bis 27. November 2022 

„Zeitreise in Bildern. Köthen heute 
und vor 100 Jahren" 
vom 9. Dezember 2022 bis 21. Mai 2023

Historisches Museum und Bachgedenkstätte
Naumann-Museum (derzeit geschlossen)
Neue Musicalien-Kammer
Prähistorische Sammlung
Erlebniswelt Deutsche Sprache

eintrittspreise
Schlosskarte (alle Museen) 6 Euro
Schlosskarte ermäßigt 4 Euro
Schlosskarte Gruppe, je Person 4 Euro
Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
kostenlos, an jedem ersten Freitag im Monat
ist der Eintritt in die Museen kostenfrei. Mit 
der WelterbeCard erhalten Besucher einmalig 
freien Eintritt in die Museen im Schloss Köthen.

öffnungszeiten
Montag geschlossen
Dienstag bis Sonntag: 10 bis 17 Uhr
Führungen für Gruppen sind nach Absprachen 
auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

impressum
Schloss Köthen
Köthen Kultur und Marketing GmbH
Schlossplatz 5
06366 Köthen (Anhalt)

Musikus und Tintenklecks
Warum sollte der Brief an einen Freund mit „Euer Hochwohlgeboren“ beginnen? 
Nicht nur die Räume des Schlosses werden erkundet, sondern auch alte Schriften 
entziffert, die dann bei der Orientierung helfen. Die benötigten Schreibutensilien 
werden selbst hergestellt und ausprobiert. In der Neuen Musicalien-Kammer lernt 
ihr historische Tasteninstrumente und den Unterschied zwischen Orgel, Klavier 
und Flügel kennen. Leere Notenblätter warten auf musikalische Ideen - jeder kann 
sich mit eigenen Kompositionen versuchen und wir lassen die Musik erklingen.

Sänftenrallye und Kakaokantate
Die Sänften sind endlich da - aber ohne Bedienstete stehen sie nur im Weg rum. 
Wer durfte genießen und wer musste tragen? Das Leben im 17. und 18. Jahrhundert 
mit seinen Tischsitten und Tafelfreuden steht im Mittelpunkt, die Kinder werden 
durch das Historische Museum und die Schlosskapelle geführt. Jedes Kind kann 
im Rollenspiel versuchen, die Anforderungen zu meistern. Den Abschluss  
bietet ein unerwarteter Kakaogenuss und eine Marzipanmodelverkostung.

Taschenlampen-Schlossnacht 
Eine Schnipseljagd im nächtlichen Schlosskomplex. Stationen der Finsternis 
im und um das Schloss müssen mit der Taschenlampe gefunden werden. Der 
Schlossgeist Emi spukt jede Nacht herum. Am Feuerkorb treffen wir uns zum 
gemeinsamen Knüppelbrot.

Schlossgewimmel
Köthen ist eng mit dem Komponisten Johann Sebastian Bach verbunden.  
Von 1717 bis 1723 lebte und arbeitete er bei seinem Dienstherrn, dem musikbegeis-
terten Fürst Leopold. Das „Schlossgewimmel“ nimmt euch mit auf eine Zeitreise. 
Erlebt die Schwierigkeiten des damaligen Alltags und seid Teil einer großen Mu-
sikerfamilie. Ihr werdet zu Baumeistern, wenn eine Stadtmauer errichtet werden 
muss. Kisten und Möbel müssen transportiert werden, denn Herr Bach zog mit 
seiner Familie oft um und sein Hausrat wurde auf Planwagen geladen. Ein Riesen-
memory hilft euch bei der Orientierung – alles wird im Wettkampf erprobt.  
Ihr erlebt viele Stationen und werdet staunen, dass solch ein Ausflug in die Ge-
schichte Spaß machen kann, vor allem, wenn man in unseren neuen Schlosssänf-
ten unterwegs ist.

Vogelwerkstatt
Kommt mit in die Welt der Vögel! Im Schloss Köthen gibt es eine sehr alte Vogel-
sammlung, Jagd- und Fanggeräte und die Zeichenwerkzeuge des zehnjährigen 
Johann Friedrich Naumann, der als Erwachsener vor etwa 200 Jahren sein Vo-
gelcabinet im Schloss aufbaute. Baut eine Vogeltränke und versucht, den Was-
sertransport der Flughühner zu imitieren. Der Kernbeißer hackt beispielsweise 
spielerisch einen Kirschkern auf und übt mit seinem kleinen Schnabel dabei einen 
Druck von 40 bis 50 Kilogramm aus – an dieser Station ist also Kraft von Nöten. 
Lernt unser neues Vogelmemory kennen, bei dem man auch genau hinhören 
muss. Alle Sinne werden gebraucht, handwerkliches Geschick, Gedächtnisleis-
tung, Schnelligkeit und Teamgeist, um die Wettkämpfe zu absolvieren und eine 
Siegermannschaft zu prämieren.

Schlossweihnacht
Zur Weihnachtszeit sind alle Schulklassen eingeladen ins gemütliche und außer-
gewöhnliche Ambiente des Köthener Schlosses. Je nach Alter könnt ihr hier eine 
Führung erleben, eine Weihnachtsgeschichte hören und verstehen, warum der 
Wichern- oder Adventskranz mehr Kerzen hat, als ein Weihnachtskalender Tür-
chen. Beim gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen begleiten euch alte Tasteninst-
rumente.  Ihr könnt Weihnachtliches basteln oder schreiben, eine Weihnachtskar-
te siegeln und natürlich in der Weihnachtsbäckerei naschen.

Stadtdetektive
Köthen wird erkundet mit vielen kleinen Stadtdetektiven. Der Stadtplan ist euch 
eine Hilfe, wenn Straßen, Gebäude und Denkmäler gefunden werden müssen. Der 
Verlauf der alten Stadtmauer lässt dabei Ungeahntes entdecken, das Tageslicht 
wird genutzt, um nicht vor verschlossenen Stadttoren zu stehen. An verschiede-
nen Plätzen sind Rätsel zu lösen. Eine Arbeitsmappe begleitet dieses Angebot. 

Weitere ständige Angebote
Kindergeburtstag, Schatzsuche im Schlosspark, Ostermalerei, Schreibschule, 
Papierherstellung, alte Drucktechniken, Schlossführungen mit entsprechen-
dem Rahmenprogrammen

Mit freundlicher Unterstützung der

Willkommen im Kinderschloss

Liebe Mädchen und Jungen, mitten in Köthen steht ein großes 

Schloss, dass ihr sicher schon kennt. Viele von euch haben es viel-

leicht schon mit Eltern, Großeltern oder der Schulklasse besucht. Im 

Schloss gibt es für kleine Besucher jede Menge zu entdecken. Unsere 

Museumspädagogin Uta Guse hat sich für die jüngsten Besucher viele 

Programme ausgedacht, an denen ihr Spaß haben werdet. Außerdem 

erlebt ihr auf unseren Bühnen im Veranstaltungszentrum Theater, das 

für kleine Zuschauer gemacht ist. Mal spielen Puppen, mal Schau-

spieler, es gibt Märchen, Sagen, Musicals und Geschichten, die euch 

und sicher auch den Erwachsenen gefallen werden. Schaut einfach 

mal vorbei, denn das große Schloss mitten in der Stadt ist auch ein 

Kinderschloss! 

Programme und Führungen

🐦👍

☜
Bei uns spukt es!
Natürlich hat jedes gute Schloss auch einen Schlossgeist, der in finsteren Nächten 
durch die Gänge spukt und für Schabernack sorgt. Bei uns im Schloss Köthen ist 
nun auch so ein Gespenst aufgetaucht und hat sich gleich als staatlich geprüfter 
Geist, den das Ministerium für Geisterwesen nach Köthen abkommandiert hat, 
vorgestellt. Emi heißt unser neuer Dauergast, dem vor allem die Kinder nun auf 
Schritt und Tritt bei einem Besuch im Schloss begegnen werden. Unser Schloss-
gespenst hat sich nämlich nicht weniger vorgenommen, als ein echtes Maskott-
chen zu werden. Wenn ihr mehr über ihn erfahren möchtet, dann blättert durch 
unser neues Entdeckerbuch für Mädchen und Jungen. Darin stellt sich nicht nur 
Schlossgeist Emi vor, es gibt auch jede Menge Rätsel zu lösen.

Wollt ihr mehr über unsere Angebote für Schlosskinder erfahren, habt ihr Fragen 
oder möchtet  einen Termin buchen, dann ist Museumspädagogin Uta Guse für 
euch da. Sie kann unter den Telefonnummern 03496 700 99 21 und 0163 862 88 
33 angerufen werden und ist auch per Mail an schlosskinder@schlosskoethen.de 
erreichbar.



9. oktober 2022 | 11 uhr | veranstaltungszentrum

Rotkäppchen (Mitmachtheater)
Jeder kennt das Märchen vom „Rotkäppchen“. Ein kleines Mädchen geht in den 
dunklen Wald, um der kranken Großmutter einen Korb mit Kuchen und Wein zu 
bringen. Dort lauert der böse Wolf, der nicht nur die Mitbringsel, sondern auch das 
Rotkäppchen nebst Oma fressen möchte – soweit ist die Geschichte bekannt. Was 
aber, wenn der Wolf gar nicht böse ist, sondern tollpatschig, ängstlich, äußerst 
liebenswert und noch dazu Vegetarier... dann sind von der Mitmachbühne „Das 
verrückte Karamel“ 45 Minuten Spaß für Jung und Alt garantiert. In dem Stück 
„Rotkäppchen mal anders“ erlebt man eine charmant witzige Bauchrednershow 
für großes und kleines Publikum. Gespielt werden die Puppen vom Hallenser 
Stephan Dahms, der seit zehn Jahren mit Mitmachbühne und Bauchrednershow 
im ganzen Land erfolgreich unterwegs ist.

21. dezember 2022 | 16 uhr | veranstaltungszentrum ☝

Schneewittchen (Musical)
Fantastische Abenteuer, vergiftetes Obst und ein mysteriöser Trank: In seinem 
Musical-Highlight „Schneewittchen“ entführt das Theater Liberi Groß und Klein 
auf eine spannende Reise ins Märchenland. Temporeiche Eigenkompositionen, 
viel Energie und jede Menge Humor sorgen für ein unvergessliches Live-Erlebnis 
für die ganze Familie! Die mitreißenden Songs aus Soul, Pop, Swing und sogar 
Punk werden von bestens ausgebildeten Musicaldarstellern stimmgewaltig auf die 
Bühne gebracht. Abwechslungsreiche Choreografien unterstreichen die eingängi-
gen Musicalhits. Märchenhafte Kostüme und fantasievoll illuminierte Bühnenele-
mente versetzen das Publikum direkt in den verwunschenen Märchenwald und in 
das düstere Schloss der bösen Königin.

5. februar 2023 | 11 uhr | veranstaltungszentrum

Der Wolf und die sieben jungen Geißlein 
(Marionettentheater) 
Seit der Premiere zum Internationalen Festival für Figuren-, Objekt- und Anderes 
Theater ist diese Inszenierung des Theaters im Globus ein Publikumsmagnet. Die 
Zuschauer sind begeistert von der sympathischen und originellen Märchenbe-
arbeitung, welche insbesondere die Kinder aber auch die Erwachsenen in ihren 
Bann zieht. Ein alter Reisekoffer enthält die ganze Bühne, die Marionetten und alle 
Requisiten. Er wird auf einen Tisch gestellt und schon beginnt das Spiel!

26. februar 2023 | 16 uhr | veranstaltungszentrum ☝

Pittiplatsch auf Reisen (Show) 
Pittiplatsch der Liebe hat Geburtstag. 60 Jahre sind nun schon seit seinem ersten 
Fernsehauftritt 1962 im „Abendgruß“ des Sandmännchens vergangen. Zu aller 
Freude treibt er aber nach wie vor seinen Unfug. Nicht nur auf dem Bildschirm, 
sondern auch auf Tournee. Sein Kopf ist voller verrückter Ideen, er wundert sich 
über alles, was er nicht kennt mit „Ach du meine Nase“, er ist ein bisschen vor-
laut und frech. Mit einem ausrangierten Eisenbahnwaggon geht’s in seiner Büh-
nenshow auf Reisen. Zu den Fahrgästen zählen u.a. Schnatterinchen, Herr Fuchs & 
Frau Elster, Mauz & Hoppel, Mischka-Bär, Moppi und natürlich Pittiplatsch. Lieder 
und Sketche stehen im Mittelpunkt der einstündigen Show mit den Fernsehlieb-
lingen. Gespielt werden die Szenen mit den originalen Puppen und den Mitwir-
kenden des Pittiplatsch-Ensembles aus Berlin.

10. dezember 2022 | 16 uhr | veranstaltungszentrum ☝

Aschenbrödel (Musical)
Es ist eine der schönsten Märchenverfilmungen überhaupt: „Drei Haselnüsse für 
Aschenbrödel“. Kindermusicalautor Christian Berg hat gemeinsam mit seinem 
Autorenkollegen Mirko Bott die Geschichte auf die Bühne geholt – als Musical 
für die ganze Familie. Die Geschichte wird aus der Sicht des Stalljungen Valentin 
erzählt, der für Aschenbrödels Stiefmutter arbeitet. Die Eule Rosalie und das Pferd 
Nikolaus, zwei lebensgroße Puppen, die wie echte Tiere wirken, verleihen dem 
Musical einen besonderen Zauber. Sechs Darsteller lassen die Geschichte von 
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“  lebendig werden und nehmen die Zuschauer 
mit auf eine Reise ins Land der Märchen, in der aus kleinen Dingen große Wunder 
entstehen.

Veranstaltungen

🐦
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