
WO WIR SIND IST SONNE!

Bernstein
m e Ta m O r p h O S e n

Jubiläumsausstellung 
20 Jahre international amber 
association, Danzig

40 KunstwerKe im neuen 
sonDerausstellungsraum

4. mai bis 30. oktober 2017

Wohin 
deS WegeS?
malerei
STeffI WeIgel, berlin

13. mai bis 30. september 2017

mittelalterliche holzplastiK Des 14. bis 
16. JahrhunDerts.

beeinDrucKenDe grabmonumente Des 
16. JahrhunDerts. 

einmalige  zeugnisse Der 
mecKlenburgischen aDelsgeschichte.

Kloster riBnitz
dame vOn WelT aber auch nOnne

ausstellung 
zur Kloster- unD Damenstiftsgeschichte

BeWegte zeiten
500 Jahre reformation

ein beitrag zum 

lutherJahr 
aus der region
 
18. Juni bis 31. oktober 2017

Café im museum
Kuchen aus eigener herstellung
imbissangebot
ort für familienfeiern 
Veranstaltungen
54 plätze
t. + 49 (0) 3821 3909941

deuTScheS bernSTeInmuSeum
Im Kloster 1-2
18311 ribnitz-damgarten
t. + 49 (0) 3821 2931 und 4622
info@deutsches-bernsteinmuseum.de

Öffnungszeiten:
april bis oktober täglich     9:30-18:00 uhr
november bis märz Di–so  9:30-17:00 uhr

www.deutsches-bernsteinmuseum.de
www.kloster-ribnitz.de

führungen – anmeldung erbeTen
KInderbernSTeInland
erlebnISWerKSTaTT
muSeumSShOp und café

alle räume SInd barrIerefreI



museumsshop
moDerner 
bernsteinschmucK 
in gold und silber
KunstgegenstänDe
geschenKe
literatur

bernsteinwanDerung
mit martin hagemann
jeden Donnerstag
9 uhr, ostseebad prerow
parkplatz bernsteinweg
info und anmeldung:
info@naturreisen-mv.de
handy: 0152 57554600

wo finDe ich bernstein? 
wie finDe ich bernstein?
wie erKenne ich bernstein?
farben, formen, herKunft unD entstehung

lagerstätten unD gewinnung
Vor über 40 millionen Jahren
einschlüsse – fenster in Die einst tropischen 
wälDer im ostseeraum

bernstein aus aller welt

erlebniswerKstatt
selbst schleifen und polieren
arbeiten an historischen 
werkzeugen
schauVorführungen
beratung und anfertigung von
schmuck-und Kunstgegen-
ständen nach ihren Vorgaben
aKtionstage:
mittwoch und sonnabend
10 bis 12 uhr

KinDerbernsteinlanD
experimentieren
entDecKen 
gestalten
KinDergeburtstage
ferienaKtionen
angebote für 
schulKlassen
 
aKtionstage:
mittwoch und sonnabend
10 bis 12 uhr

magische amulette steinzeitlicher Jäger

griechische unD rÖmische preziosen
mittelalterliche bernsteinschnitzereien

anmutige KÖnigliche geschenKe 
aus Danzig unD KÖnigsberg

Das Verschollene bernsteinzimmer
KÖnigsberger bernsteinKunst 
Des 20. JahrhunDerts

fischlanDschmucK walter Kramers
moDerne bernsteinarbeiten 
Der gegenwart

natur- unD Kulturgeschichte 
Des baltischen bernsteins in beDeutenDen 
exponaten

speKtaKuläre stranDfunDe 
unD bernsteineinschlüsse

KunstwerKe Der frühgeschichte 
unD aus Der zeit Des bernsteinzimmers

bernsteinKunstsammlung 
Der einstigen staatlichen bernsteinmanufaKtur 
KÖnigsberg in preussen

europas grÖßte ausstellung 
über Das »golD Des norDens«

alles über bernstein 
in spätmittelalterlicher bacKsteinarchiteKtur

spannenDe sonDerausstellungen

baltischer bernstein – sonnenstein


