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WERKZEUGE UND MATERIALIEN 

1. A4 Papier
   
2. Schere / Nagelschere

3. Kleber / Leim

4. Farben (z.B. Buntstifte, 
    Filzstifte, Tuschfarben)

5. Collage Material (Zeitschriften, Fotos)

Ups, bei uns im Museum ist alles durcheinander geraten! Hilf 
uns, wieder eine Ordnung in das Ding-Chaos zu bringen, so dass 
sich alle Dinge miteinander wohl fühlen. Wir zeigen dir einige 
mögliche Ordnungssysteme aus dem Museum. Je nachdem, wie 
du etwas ordnest, verändert sich auch die Bedeutung und 
Geschichte eines Dings. 
Gibt es auch etwas, das du zuhause sammelst und das du deiner 
neuen Ding-Ordnung hinzufügen willst? Wir sind gespannt, wie 
du dein Mini-Museum einrichtest!

Schick uns doch ein Foto an projekt@museumderdinge.de
oder teil es mit uns unter #werkstattderdinge 
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Drucke dir die Vorlagen aus und schau 
dir die Möglichkeiten des Ordnens und 
Sammelns anhand der Beispiele an.

Schneide die Vorlagen aus.
Male auch eigene Objekte und schnei-
de sie aus.

Gestalte dir deinen eigenen Schau-
kasten auf einem A3-Blatt oder klebe 
dir die beiden A4-Blätter aus der 
Vorlage zusammen.

Was passiert in deinem Schaukasten? 

Hast du deine Dinge neu geordnet 
nach Form oder Funktion? Du kannst 
die Dinge auch anmalen und nach ihrer 
neuen Farbigkeit sortieren. Wie fühlen 
sich die Dinge in ihrer neuen 
Umgebung? Nutze die Sprechblasen, 
um die Dinge erzählen zu lassen. Du 
kannst deine Ding-Sammlung auch mit 
Abbildungen aus Zeitschriften, eigenen 
Fotos oder Skizzen ergänzen.

?



ORDNUNGS-IDEEN
In der Sammlung des Museums der Dinge gibt es so viele Alltagsgegenstände  - mehr als 40.000! Wie lange 
du wohl bräuchtest, um sie alle zu zählen? Um den Überblick zu behalten, haben die Menschen im Museum 
viele verschiedene Ordnungs-Ideen: Farben, Dekors, Materialien, Formen, Funktionen, Objekt-Biographien, 
thematische Bezüge... 

Je nach Ordnung erzählen die Dinge ganz unterschiedliche Geschichten - aber sieh selbst!

Vitrine "schwarz-gelb und die gläserne Eleganz",   
Detailansicht. Schwarz-gelbe Objekte stehen für das 
Modische der Nachkriegszeit. 

Ordnung  nach Farbe.

Vitrine "Sammlungen im Offenen Depot", Detailan-
sicht. Milch- und Kaffeekännchen aus Porzellan 
(Arzberg / Mitropa) mit unterschiedlichem Dekor. 

Ordnung nach Material und Form.

Vitrine "Kitsch - Souvenirs und Drahtgestelle", Detail-
ansicht. Dekorative Objekte und Werkzeuge mit 
verschiedenen Funktionen in  Tierform.

Ordnung nach Figuren.

Vitrine "Çok Çok-Sammlung – Alltagsdinge aus 
Istanbul", Detailansicht. Exponate der Ausstellung 
"ISTANBUL ALPHABET von çokçok bis zikzak" 
(Projekt 2012). 

Ordnung nach Ortsbezug.














