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Mitmachprogramm

Herzlich Willkommen bei unserer
dritten Folge von #PhilZuHause!
In dieser Woche dreht sich alles um dein Lieblingsspielzeug:
Ob Puppe, Legofigur oder Kuscheltier, gemeinsam erwecken
wir dein Kinderzimmer zum Leben!
Lass dich doch dafür von unserem Familienkonzert
„Die Spielzeugschachtel“ inspirieren, in dem es auch um
eine verwunschene Welt voller lebendig gewordener Spielzeuge geht. Klicke einfach auf unserer Webseite auf den
Link zur Digital Concert Hall und schon geht der Zauber los!
Passend zu diesem Konzert haben wir hier auf dieser Seite
noch ein paar lustige und kreative Aufgaben für dich vorbereitet und das Rätsel der Woche gibt es auch wieder.
Wir wünschen dir viel Spaß
beim Malen, Basteln und Knobeln!
Deine Berliner Philharmoniker
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LANGEWEiLE?
Nicht
mit uns!

Wenn du willst,
schicke uns Fotos, Videos,
Bilder und / oder Tonaufnahmen
deiner kreativen Projekte an
philzuhause@berliner-philharmoniker.de
Am Ende der Woche präsentieren wir
eine Auswahl der kunterbunten Ergebnisse
in den sozialen Netzwerken!
Bitte beachte: Indem du uns deine Ergebnisse
schickst, gibst du uns automatisch dein Einverständnis,
dass wir diese auf sämtlichen Kommunikationskanälen
der Berliner Philharmoniker veröffentlichen dürfen.

•

Sei kreativ!

Halligalli im Kinderzimmer
Stelle dir vor, in deinem Kinderzimmer würden all deine Spielzeuge
zum Leben erweckt! Male ein Bild oder einen Comic mit all den
Dingen, die in deinem Zimmer passieren würden. Welches deiner
Spielzeuge würde wohl was anstellen? Wer würde sich mit wem
verstehen? Wer würde sich vielleicht sogar streiten?
Welches deiner Spielzeuge ist das abenteuerlustigste?
Stelle dir vor, es würde für einen Tag lebendig werden und ein
richtiges Abenteuer erleben. Schreibe eine Kurzgeschichte oder
einen Tagebucheintrag über all das, was dein Spielzeug erlebt!
Schalte deine Lieblingsmusik an. Nun schlüpfe nach und nach in
verschiedene Spielzeugrollen. Du kannst zum Beispiel eines deiner
Kuscheltiere, eine Puppe oder eine Legofigur sein. Wie würden
die verschiedenen Spielzeuge jeweils zu der Musik tanzen?
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Auf Spurensuche 1

Auf Spurensuche…
Weißt du, womit die Kinder in der Steinzeit gespielt haben?
Oder die Kinder der Römer? Wenn dich das interessiert, lies dir
doch mal den Text „Große Welt ganz klein - Eine kleine
Geschichte des Spielzeugs“ auf den nächsten zwei Seiten durch!
Bastel dein eigenes Spielzeug! Früher wurden Spielzeuge immer

selbstgemacht, zum Beispiel aus Stoff, Lehm oder Holz. Werde kreativ
und baue dir ein Auto, eine Puppe oder was dir noch einfällt aus
Alltagsgegenständen oder Material, das du bei euch im Haushalt,
Garten oder Park findest!
Ruf doch mal jemanden an, der schon über 60 Jahre alt ist –

vielleicht deine Großeltern – und frage sie, womit sie früher gerne
gespielt haben. Hatten sie ein Lieblingsspielzeug? Lass es dir genau
beschreiben und versuche es anhand der Beschreibung zu malen!
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Auf Spurensuche 2

Autorin: Susanne Ziese

Große Welt ganz klein –
eine kleine Geschichte
des Spielzeugs
Spielzeug gibt es eigentlich schon genauso lange, wie die Menschen
existieren. Über tausende von Jahren hinweg hat sich die Kunst der
Herstellung von Spielzeugen entwickelt, und ihr werdet sehen, dass sie
so etwas wie ein Spiegel der Erwachsenenwelt sind. Was für die
Großen wichtig ist, wollt ihr Kinder natürlich auch haben, und so wird
die große Welt im Spielzeug ganz klein.

In der Steinzeit
Forscher entdeckten verschiedene Spielzeuge aus der Steinzeit, die mehrere 100.000 Jahre
alt sind. Was meint ihr, womit
spielten die Steinzeitkinder?
Eisenbahnen? – Nein, denn
Eisenbahnen wurden erst sehr
viel später erfunden. Die ersten
Spielzeuge hatten ganz einfache
Formen und bestanden meist
aus Stein, Holz oder Knochen.
Etwas später fertigten die Steinzeiteltern auch Puppen aus Ton
oder Rasseln und Pfeifen für
ihre Kinder an.
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Im alten Ägypten und im
Römischen Reich
Viele 1000 Jahre später spielten ägyptische Kinder
besonders gern mit kleinen Krokodil- und Löwenfiguren aus Holz. Puppen waren mittlerweile den
heutigen schon recht ähnlich. Sie wurden aus Stoff
gefertigt, trugen Kleider und Schmuck. Außerdem
gab es bereits einige Brett- und Würfelspiele. Bei
den alten Römern war das Pferdefuhrwerk besonders
wichtig und Modelle davon gab es auch in klein, mit
beweglichen Rädern für die römischen Kinder zum
Spielen. Zudem waren die Römer große Kämpfer,
weshalb sich damals vor allem die Jungs gern mit
Holzschwertern duellierten.
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Auf Spurensuche 3

Vor rund 250 Jahren
Im 18. Jahrhundert wurde die Dampfmaschine
erfunden. Mit ihr konnte man nun Lokomotiven,
Schiffe und Fabrikmaschinen bewegen – eine
bahnbrechende Erfindung für die Menschen!
In den Kinderzimmern hatten vor allem die
Jungs kleine Dampfmaschinen zum Experimentieren, die Mädchen erfreuten sich an liebevoll gestalteten Puppenhäusern. Spielzeug
aus Holz und Blech konnte nun mithilfe von
Maschinen leicht angefertigt werden, und so
entstanden ganze Spielzeugfabriken (die erste
eröffnete 1850 im Erzgebirge). 1895 waren
die ersten durch eine Dampfmaschine bewegten Spielzeugeisenbahnen auf dem Markt.

Im Mittelalter
Das gut 1000 Jahre zurückliegende Mittelalter war die
Zeit der Ritter. Kinder wohlhabender Eltern spielten mit
kleinen Ritterfiguren, Steckenpferden, fein gearbeiteten
Puppen und schönen Glasmurmeln. Die Spielzeughersteller waren damals schon sehr geschickt und konnten
sogar Miniaturen von Waffen anfertigen, die genau wie
echte aussahen. In dieser Zeit eröffneten die ersten
Werkstätten, die sich auf Spielzeuge spezialisierten.
Da diese aber sehr teuer waren, mussten sich Kinder
aus ärmeren Haushalten mit Dingen aus der Natur wie
Kastanien, Tannenzapfen oder Ästen begnügen und
ihre Fantasie gebrauchen.

Heute
Heute gibt es in der Erwachsenenwelt unheimlich viele technische Geräte wie Handys,
CD-Spieler, Fernseher und Computer, und
das spiegelt sich auch in der Entwicklung des
Spielzeugs wider. Vielleicht habt ihr ein ferngesteuertes Auto, einen Lerncomputer oder
ein blinkendes Springseil? All diese Dinge
sind noch sehr, sehr junge Erfindungen und
ein Steinzeitkind wäre nicht einmal im Traum
darauf gekommen, dass es solche Spielzeuge
irgendwann einmal geben könnte.
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Knobelspass

Oh weh, jetzt haben sich
sogar schon die Socken selbstständig gemacht!
Findest du die 10 passenden
Socken von der rechten Seite?
Male jedes Sockenpaar mit einer
eigenen Farbe aus.
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In dem
Spielzeugorch
ester
spielen die ve
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Figuren ein Ins
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benötigt der Dirigent,
um zwischendurch
die Trompete wieder
aufzuwecken?

a Biene
B Giraffe
c Indianer
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