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Das phaeno ist ein wirklich erstaunliches Bauwerk. Es sieht ganz anders 
aus als Gebäude, die dir normalerweise begegnen.
An was erinnert dich das phaeno?

Auch im Inneren ist alles irgendwie außergewöhnlich. Die Ausstellung 
ist wie eine Landschaft mit Hügeln, Höhlen und Kratern gestaltet. Ma-
che dich auf die Suche und finde die Orte im Gebäude, zu denen die 
rätselhaft erscheinenden Bildausschnitte gehören. Nicht immer kannst 
du gleich erkennen, wonach du suchst. Gehe mit offenen Augen durch 
das Gebäude. Schaue überall, auch im Kinder- und Picknickbereich.

Finde genau diese Stelle. Wo ist das?

Was steht in der Nähe, wenn du dich am gefundenen Ort umschaust?

Hast du eine Idee, warum dieser Ort so gestaltet ist?

3. – 6. Jahrgang

ARCHITEKTUR –  
ERSTAUNLICHES BAUWERK

Teamname

Bitte laden Sie sich immer die aktuelle Entdeckertour unter www.phaeno.de/entdeckertouren herunter!
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Was ist an dieser Stelle besonders?

Wo ist auf dem Bild oben, wo unten? Kennzeichne es.

Dieser Bildausschnitt passt zu mehreren Orten im phaeno. Was kannst 
du sehen und mit den Händen ertasten?

Wohin schaust du, wenn du bei diesem Bildausschnitt stehst?

Was kannst du erkennen?
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Wo ist diese Stelle?

Was ist hier außergewöhnlich?

Finde die abgebildete Stelle. Was siehst du in der Nähe?

Steht das Bild Kopf?

O Ja O Nein
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Wo findest du diesen Bildausschnitt?

Ergänze und zeichne das Bild weiter.

Du hast im phaeno jetzt einige außergewöhnliche Orte gefunden und kennen gelernt. Welche Stelle hat 
dich bei deinem Rundgang am meisten beeindruckt?Welche hättest du am liebsten bei dir zu Hause in 
deiner Wohnung?


