
 
 

Sonderaktion!!! 

Mit Kultur-Card kostenlos Kunst gucken 

Wenn du zwischen 10 und 14 Jahre alt bist und deine Stadt beim Kulturrucksack NRW mitmacht, 

kannst du in diesen Sommerferien (05. Juli bis 19. August 2014) wieder etwas Besonderes 

erleben: Du bist eingeladen, allein, mit Freunden oder deiner Familie die Kunstsammlung 

Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf zu besuchen – kostenlos! Dazu gehören zwei Museen: das 

K20 und das K21. Bring einfach deine Kultur-Card mit und komm vorbei! 

 

Was gibt’s zu entdecken?  

Im K20 sind Werke von vielen berühmten Künstlern zu sehen: Von 

Pablo Picasso, Andy Warhol, Joseph Beuys, Jackson Pollock, Wassily 

Kandinsky, Paul Klee… Kennst du alle nicht? Macht überhaupt nix – 

fahr einfach hin und lass dich überraschen! Außerdem gibt’s dort noch 

bis zum 10. August eine große Installation mit dazugehöriger App von 

einem der bedeutendsten heutigen Künstler zu sehen: Olafur Eliasson.  

 

Im zweiten Haus der Sammlung, dem K21, wird es total unterirdisch. 

„Unter der Erde" kann man z. B. in einer Höhle Schutz finden, aber 

auch eingesperrt sein und sich fürchten. Solche Erfahrungen und 

Gefühle erlebst du in Zeichnungen, Fotos, Videos, Objekten und begehbaren Installationen 

verschiedenster Künstler. Diese Ausstellung läuft noch bis zum 10. August 2014. 

 

Neugierig geworden?  

Dann komm in den Sommerferien kostenlos mit bis zu vier Personen (2 Kinder / Jugendliche, 2 

Erwachsene) ins K20 und K21 der Kunstsammlung. Kultur-Card nicht vergessen, denn die musst 

du an der Kasse vorzeigen. 

 

Du hast noch keine Kultur-Card? 

Kein Problem! Bestell sie dir einfach im Internet unter 

www.kulturrucksack.nrw.de. Du kannst sie ganz nach 

deinem Geschmack gestalten und dir nach Hause 

schicken lassen. Auch das kostet dich nichts! Falls du 

meinst, dass die Karte nicht mehr früh genug vor deinem 

Ausflug ankommt, druck’ dir einfach die 

Bestellbestätigung aus und nimm sie mit. 
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Und was läuft sonst in der Kunstsammlung? 

 

Gestalte dein eigenes Ausstellungstagebuch 

Für dich liegt im K21 ein kostenloses „Ausstellungstagebuch“ bereit: Es lädt dich ein zu einer 

Entdeckungsreise zu den großen aktuellen Werken. Neben vielen Informationen, Fotos und 

Fragen zu den Kunstwerken enthält das Heft auch Rätsel- und Zeichenaufgaben sowie Tipps für 

eigene kreative Experimente zuhause.  
 

 

Kunst verstehen leicht gemacht 

Wenn Gleichaltrige etwas erklären, versteht man das oft 

schneller als bei Erwachsenen. So funktionieren die neuen 

Multimedia-Guides, die du dir gegen einen Pfand an der 

Kasse im K20 ausleihen kannst. Auf iPads erzählen junge 

Leute über ausgewählte Kunst der Sammlung. Musik hören 

kannst du auch und du bekommst einen Blick „hinter die 

Kulissen“ des Museums durch Videos über Restaurierungen 

und die Technik.  
 

 

Du möchtest Fotos und Videos machen? 

Dann komm zur Offenen Medienwerkstatt im K21! Hier 

beschäftigst du dich in einer Gruppe mit den Fragen: Was ist 

in meinem Leben von Bedeutung? Wie kann ich mich selbst 

und andere in Szene setzen? Welche Bilder bewegen mich? 

Wie kann ich die finden und festhalten? Dafür 

experimentierst du mit den Möglichkeiten von Foto und 

Video. Mit deinen Aufnahmen gestaltest du eigene Fotos 

oder einen Videoclip. 

Termine: jeweils Samstag, 12. Juli, 26. Juli und 09. August, 15:00–18:00 Uhr. Die Teilnahme 

kostet dich nichts! 

 

Wo gibt’s mehr Informationen? 

Infos zu Öffnungszeiten und Anreise findest du auf www.kunstsammlung.de.  

Informationen zum Kulturrucksack gibt’s unter www.kulturrucksack.nrw.de 

           

        Viel Spaß! 
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