
Broschüre zum  
"Kinderrecht auf Kultur" 
 
der Stadtjugendpflege Trier 
in Zusammenarbeit mit dem triki-büro (Informationsbüro für Trierer Kinder) 
 
Die Broschüre enthält eine Einführung zum Thema Kultur, Vorschläge für 
Veranstaltungen für Kinder in der "Woche der Kinderrechte" und das 
Angebot diese zu bewerten.  
Die Bewertung geschieht über die Aktion "triki-reporter unterwegs – Kultur 
unter der Lupe" oder über in der Broschüre enthaltene Fragebögen. Die 
Auswertung wird den Trierer Kultureinrichtungen zur Verbesserung ihrer 
Angebote für Kinder zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich entsteht ein 
von Kindern gedrehter Fernsehbeitrag über die "triki-reporter", der im 
Offenen Kanal Trier gesendet wird.  
 
Die Broschüre, die Trierer Kinder zwischen 6 und 14 Jahre über ihre 
Schule erhalten, soll die Beschäftigung mit dem Thema "Kinderrecht auf 
Kultur" in Schule und Familie fördern und gleichzeitig die Qualität des 
Kulturangebots verbessern. 
 
 
Nachfolgend einige Angebote aus der Broschüre: 
 
 
 
 
 



Kulturveranstaltungen für Kinder in Trier: 
 
Hast du Lust auf eine „Entdeckertour im Bücherdschungel“? 
Dann komm am 20.09.07 um 15.00 Uhr in die Stadtbibliothek Palais 
Walderdorff! Treffpunkt ist im Foyer. Von dort startet eine Rallye vom 
Keller bis zum Dach quer durch die große Stadtbibliothek. Hier gibt es viel 
Interessantes zu entdecken! 
Wenn du Lust hast teilzunehmen, dann melde dich bitte vorher an.  
Dies ist ab dem 10.09.07 unter der Telefonnummer 0651 718-2424 
möglich!  
 
Römische Erlebniswelt-Alltag in Konstantins Reich 
In der römischen Erlebniswelt der "mobilen spielaktion e.V." erwartet Kinder 
und Jugendliche mit ihren Familien ein spannender Ausflug in die 
Vergangenheit: Wie lebten und arbeiteten die Menschen zur Zeit des 
Kaisers Konstantin? Wie erntete man Getreide oder legte ein Mosaik?  
Auf einem Rundgang erkundest du Scheunen, Tempel, Werkstätten und 
Wohnhaus und kannst sogar alte Handwerke ausprobieren. Zum Verweilen 
lädt schließlich die Taberna ein: An den Tischen der Gaststätte stehen die 
beliebtesten Spiele der Römer zum Ausprobieren bereit.  
Besuchen kannst du die Römische Erlebniswelt in den Thermen am 
Viehmarkt täglich von 9 bis 17 Uhr, außer montags. Der Eintritt kostet 4 
€ pro Person, Familienkarten kosten 11 €. Weitere Informationen unter 
www.museumsaktion.de. 
 
Retiarius, Secutor und Co. - Gladiatoren und Wagenlenker 
Wenn du Lust hast, mehr über die alten Römer zu erfahren, dann ist diese 
Veranstaltung genau das Richtige für dich! 
Im Rheinischen Landesmuseum lernst du am 20.09.07 um 15.00 Uhr 
während einer Führung durch die Konstantin-Ausstellung fast alles, was ein 
Anwärter zum Gladiator wissen muss. Und du begegnest dabei auch 
deiner Konkurrenz in der Gunst des Publikums: den Wagenlenkern aus 
dem Circus. Außerdem kannst du sogar das wichtigste Stück einer 
Gladiatorenausrüstung herstellen - den Gladiatorenhelm. 
Lust bekommen? Dann melde dich bitte vorher unter der Telefonnummer 
0651 9774-0 an! Der Eintritt kostet 5 €. 
 
Was bis muß in einem Theater alles gemacht werden, bis sich die 
Zuschauerinnen und Zuschauer eine Theatervorstellung oder ein Konzert 
anschauen können? Bei einer Theaterführung für Schulkinder 
kannst du einiges darüber erfahren. Termine erfährst du bei Frau Sylvia 
Martin vom Theater Trier unter der Telefonnummer 0651 718-2464.  
Für Kinder kostet die Führung 1 €, für Erwachsene 3 €



Am 25.09.07 erwartet dich eine spannende Führung im Stadtmuseum 
Simeonstift Trier! Unter dem Titel „Wie kommt der Hund an den 
Gürtel“ kannst du an einer Führung zu den ostasiatischen Skulpturen 
und Netsuke teilnehmen. Du kannst dort sogar - mit Unterstützung des 
Museumspädagogen - eigene Objekte modellieren! 
Wenn du zwischen 6 und 12 Jahren bist, bist du herzlich eingeladen!  
Bitte bringe 4 € für den Eintritt und zum Schutz ein altes Hemd oder einen 
alten Kittel mit. 
 
Bist du zwischen 6 und 14 Jahren und hast Spaß daran, Reisen in 
vergangene Zeiten zu unternehmen? Dann ist diese Veranstaltung für dich 
wie gemacht! 
Am 25.09.07 kannst du mit echten Römern die Badewelt der 
Kaiserthermen erkunden. Während Apronia berichtet, in welcher Abfolge 
man die verschiedenen Räume nutzen sollte, entführt euch Cornelius in die 
unheimlichen Kellergänge um zu zeigen, wie Heizung und 
Wasserversorgung funktionieren. 
Möchtest du an dieser spannenden „Zeitreise in die 
Kaiserthermen“ teilnehmen? Dann melde dich bitte bis zum 24.09.07 
unter der Telefonnummer 0651 99375831 an! 
Der Eintritt kostet für Kinder 1 €, für Erwachsene 2,10 €, das Ganze 
beginnt um 15.00 Uhr. Die Zeitreise ist eine Veranstaltung der "mobilen 
spielaktion e.V." und "Burgen, Schlösser, Altertümer des Landes Rheinland-
Pfalz".  
 
Versteckt und verloren – Schätze der Römer 
Bist du auf den Geschmack der Römer gekommen? Wenn du zwischen 8 
und 12 Jahren alt bist, haben wir noch einen heissen Tipp für dich: 
Komm am 26.09.07 in das Rheinische Landesmuseum Trier! 
Die Schätze aus der Konstantin-Ausstellung können viel über gefährliche 
und kriegerische Zeiten erzählen! Um hinter ihre Geheimnisse zu kommen, 
wirst du mit archäologischen Forschungsmitteln bekannt gemacht,einen 
Münzschatz datieren und vor allem scharf nachdenken. Auch das 
Ausprobieren kommt nicht zu kurz...  
Zum Abschluss kannst du sogar eine eigene römische Münze prägen!! 
Wenn du an dieser Veranstaltung teilnehmen möchtest, melde dich bitte 
unter der Telefonnummer 0651 9774-0 an! Der Eintritt kostet 5 €. 
 
 
 
 
 
 



Hier erfährst du, wo was los ist: 
 
 
triki-büro – Informationsbüro für Trierer Kinder 
beim Rathaus 
 
Nicht nur rund um den Weltkindertag, nein, das 
ganze Jahr hindurch gibt es spannende Angebote 
für dich ganz in deiner Nähe: 
Theatervorstellungen, Konzerte, Tanzkurse, 
Malworkshops, Kinderstadtführungen, 
Museumsrallyes, Ferienprogramme und vieles mehr. 
 
Wann und wo etwas Spannendes angeboten wird, kannst du im triki-büro 
erfahren. Und hier gibt es nicht nur Tipps für Kulturveranstaltungen. Auch 
Freizeiten, Reisen, Sportangebote oder Ausflugsmöglichkeiten können wir 
dir nennen. Bei uns gibt es auch einen kostenlosen Brettspieleverleih mit 
spannenden Spielen und einen Kofferverleih, mit Koffern zum Thema 
Piraten, Römer, Zaubern, Jonglieren oder Experimentieren. 
Auf Wunsch schicken wir dir sogar regelmäßig einen triki-brief nach Hause, 
mit Infos zu Angeboten für Kinder und Jugendliche in Trier, Spieletipps und 
Rätseln. 
 
Schau doch mal bei uns rein.  
Wir haben geöffnet:  
Montag, Dienstag und Mittwoch zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr.  
Du findest uns im Pavillion III beim Trierer Rathaus. 
Unsere Telefonnummer lautet: 0651 718-4546. 
Unsere Angebote findest du auch auf unserer Homepage unter 
www.triki.de 
Das triki-büro ist eine Einrichtung der "mobilen spielaktion e.V."  
 
Wir freuen uns darauf, dich bald mal kennen zu lernen! 
 
 
 
 
 
Wenn du willst, kannst du gleich als Kinderreporter bei uns starten, denn im 
Rahmen der "Woche der Kinderrechte" testen wir Kultureinrichtungen auf 
"Kindertauglichkeit". Näheres siehe nächste Seite.



triki-reporter unterwegs: Kultur unter der Lupe 
 

Welche Einrichtungen in Trier bieten überhaupt "Kultur" an?  
Was gibt es dort denn so zu entdecken und ist es spannend, da 
mitzumachen? 
Sind da auch Kinder gern gesehen?  
 
Bist du zwischen 8 und 12 Jahren und hast Lust dabei zu sein, wenn wir 
uns, mit Kamera und Mikro bewaffnet, auf die Suche nach spannenden 
Angeboten in der Stadt machen, um diese auszuprobieren? 
Dann melde dich schnell im triki an und werde ein Kinderreporter in 
unserem Team. 
 
1. Treffen: Montag, 17. September, 14.30 Uhr bis 18 Uhr.  
An diesem Treffen im triki-büro lernen wir uns kennen, sammeln 
spannende Angebote und rufen dort an, um herauszufinden, wann wir sie 
testen können.  
Wir erstellen einen Terminplan für die kommende Woche und bekommen 
einen Kameraeinführungskurs, damit wir unsere Erfahrungen auch in Bild 
und Ton fest halten können.  
 
Zwischen dem 18. und 25. September: Termine nach Absprache 
 
Abschluss-Treffen: Mittwoch, 26. September, 15 Uhr bis 17 Uhr.  
An diesem Treffen stellen wir all unsere Ergebnisse zusammen und 
schicken unsere Rückmeldungen den besuchten Einrichtungen zu, damit 
sie wissen, wie uns ihr Angebot gefallen hat. Wir drehen den Abschluss 
unseres Filmbeitrages, damit er in den Schnitt gehen kann. Den 
Sendetermin erfahrt ihr dann auch. 
 
Die Teilahme ist kostenlos. Anmeldung und nähere Infos im triki-büro unter 
Tel. 0651 718-4546 oder per Mail an mail@triki.de 
 
Diese Veranstaltung des triki-büros findet in Zusammenarbeit mit dem 
Offenen Kanal Trier und dem MedienKompetenzNetzwerk Trier statt. 


