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DIE JAGDSAISON IM
MUSEUM IST ERÖFFNET
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Das Deutsche Jagd- und Fischereimuseu
Wald- und Wiesenpfad
eine Attraktion reicher: der neue Wild-,
au seine ersten Besucher
ließ nach einem fast zweijährigen Umb
ins Staunen geraten.
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Mach mit!
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Taschenlampe nicht verges
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Weitere Veranstaltungsterm
findest Du unter:
.de
www.jagd-fischerei-museum

dass der neue Waldpfad wilde Bewohner in
ihren heimischen Lebensräumen zeigt?
dass Du neben Wald- und Wiesendioramen
auch wilde Tiere wie die Krähe und den Fuch
s
im städtischen Lebensraum findest?
dass in einem Diorama Figuren oder präparier
te
Tiere in einer Landschaft ausgestellt werd
en?
dass wilde Tiere wie Fuchs oder Krähe, die
sich
in der Nähe von Menschen und ihren Häus
ern
aufhalten, als Kulturfolger bezeichnet werd
en?
dass die Tiere im Museum von einem Präp
arator besonders bearbeitet wurden, damit Du
sie
in Lebensgröße anschauen kannst?
dass Du Dir auf dem Weg durchs Museum
mit
Hilfe einer Chipkarte einen virtuellen Begl
eiter
aussuchen kannst, der Dich von Bildschirm
zu
Bildschirm führt?
dass Du neben den Dioramen auch viele Spie
lstationen finden kannst, an denen Du Gerä
usche, Tiernamen oder Lebensräume erkennen
und zuordnen musst?
dass sich das Jagdmuseum in einer alten Kirch
e
des Augustinerordens befindet, Du es aber
schon von der Fußgängerzone aus an dem
bronzenen Keiler vor dem Eingang erkennen kann
st?

