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Gästebuch Sonderausstellung ROMS LEGIONEN
Museum und Park Kalkriese
von März 2019 bis November 2019 (27.000 Besucher)
Auszug (Deutsche Kommentare) Seitennummern des Scans nach jedem Eintrag

Scan No.1 - Gästebuch PDF 03-08.2019 (251 Seiten)
Einfach nur genial ! Welche Akribie! Danke für die tolle Ausstellung ! Renate (Erwachsene) S1
Sehr gelungen. Wie wäre es mit Originalzitaten auf Latein? (Erwachsener) S1
Es war sehr interessant, spektakulär und auch sehr spielerisch. Herzlichen Dank – Ruhm und Ehre! Sybille S2
Ich finde die Ausstellung sehr interessant. Schön ist auch, dass die Ausstellung zum Anfassen ist und somit
zum Erlebnis wird. Claudia (Erwachsene) und Muriel (Kind) S3
Eine beeindruckende und schön dargestellte Ausstellung. Meine Schrift ist so schlimm, weil die Rüstungen so
schwer waren! Geschichte zum Anfassen !! S4
Sehr anschaulich, sehr schöne Modell-Bauten. Vielen Dank! Besucher aus Köln (Erwachsene) S5
Interessant auch für Kindergartenkinder. S5
Sehr beeindruckende Ausstellung. Tolle Erläuterungen. S6
Das war eine richtig interessante Ausstellung, die man wieder und wieder besuchen möchte S24 (Kind)
Sehr schöne Ausstellung mit tollen Sachen zum Ausprobieren – kann ich sehr weiter empfehlen. S25
Vielen Dank für die schöne, detailreich gestaltete Ausstellung. Hätte ich damals als Kind das sehen können,
hätte ich mich sicherlich für Latein begeistern können. Micha + Familie S27
Wir fanden es toll, da man viele Informationen hat und auch die Kleidung sah wie schwer sie war. (Kind) S29
Eine wunderschöne Ausstellung. Da ich Julius Caesar gelesen habe, kann man sich jetzt gut vorstellen, wie
die Kämpfe ausgesehen haben – toll! Werner (Erwachsener) S31
Gute Ausstellung, gut beschrieben. Empfehlenswert ! S36
Großartig! Wunderbar übersichtlich und kindgerecht! S37
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Das Verhältnis zwischen Text, Bildern und Sachen zum Anfassen ist perfekt. Die Ausstellung gefällt mir sehr
gut und geht genau auf meine Interessen ein. Joschua, 14 Jahre S39
Sehr schöne, detaillierte Ausstellung mit aufwendigen Dioramen. Hat uns sehr gut gefallen S40
Eine Ausstellung zum Anfassen! Auch für die Kinder war es schön, vielen Dank S40
Sehr übersichtlich. Gut beschriftet, prima auch zum Ausprobieren - S41

S43
Super, tolle Ausstellung ! Endlich darf man mal etwas anfassen, ausprobieren, anziehen. Sehr interessant,
gerne wieder ! Wir empfehlen es weiter ! Mandy+Willy (Erwachsene) S44
Es hat Spaß gemacht sich zu verkleiden. Toll und für jedes Alter gemacht. Von Antonia (11 Jahre), Emilio (8
Jahre), Johannes (81 Jahre) und Regina (73 Jahre) S47
Geniale Ausstellung, faszinierend einzutauchen, supertolle Modelle ! Vielen Dank für das nahegebrachte
Geschehen – sehr gelungen !! (Erwachsener)

S52
So muss eine Ausstellung sein. Sehr gelungen! S53
Toller Aufbau einer Ausstellung !!! Geschichte zum Anfassen. S55
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Soldat zu sein ist nicht so leicht … (Kind) S58
Eine sehr schöne Ausstellung mit viel Liebe zum Detail. Die Modelle sind großartig und schaffen einen guten
Überblick über die Größe und die Menschenmassen. Toll ! (Erwachsener) S60
Uns hat besonders die Anprobe der Rüstung gefallen. Ein echtes Kunstwerk. Danke ! Familie Berg S61
Es hat uns sehr gut gefallen, da es anschaulich dargestellt ist. Wir hatten viel Spaß bei der Anprobe S62

S62
Die Figuren sehen super aus ! (Kind) S62
Interessant und sehr sorgfältig und aufschlussreich zusammen gestellt. A.M.K (Erwachsener) S.64
Es ist wirklich eine sehr schöne interessante Ausstellung der Legionäre. Sehr schöne Modelle usw. (Kind) S65
Römer, die Krieger, die unermüdlich ihr Reich vergrößern wollten. Grass, wie schwer die Rüstungen sind und
das Stamm Training ist echt super alles super cool. Malte (Kind) S66

S66
Wir vermissen allerdings Hinweise zu Notdurft und Waschen (Körper und Kleidung). Hat sich gelohnt! S66
Wirklich anschaulich und super präsentiert. M+H aus Wien S66

S67
Ich finde dass die Griechen besser sind (Kind) S68
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Es war super schön – haben neue Sachen gelernt ! Hanni und Gerd S69
Die Mädchen der Klasse 6A: Wir haben heute viele tolle Entdeckungen gemacht. Es war sehr lustig die
Rüstungen anzuprobieren und die Miniaturlandschaften sehen sehr echt aus. Ich fand es cool in das Leben
der Römer zu schauen und viele verschiedene Sachen ausprobieren zu können. Ich fand es hat sehr viel Spaß
gemacht… die Miniaturfiguren waren bestimmt sehr aufwendig! S73

S74
Die Schwerter sind Super (Kind) S77
Altes Rom zum Anfassen und Anprobieren – Super ! - Robin (Kind) S78
Mit offenen Mündern durften wir staunen // Unseren eigenen Augen nicht trauen // So groß war das Heer?
So gewieft die Germanen // Das alles passierte vor so vielen Jahren? // So fühlte sich also ein Kettenhemd
an! // Dass man so voll bepackt überaupt laufen kann! // So gehen wir nun und wissen mehr als zuvor // Und
behalten für die Geschichte ein offenes Ohr. --- Vielen lieben Dank ! Jakob … S78
Sehr interessant und aufschlußreich! Asterix ist nicht nur ein Comic-Heft !! Sind begeistert, wie liebevoll
alles dargestellt ist. A und M aus Hamburg S79

S80
Das ist eine super Ausstellung ! Sehr anschaulich und – zum Anfassen. Somit nicht nur für Große, sondern
und besonders auch für Kleine. Danke (Smiley) Familie Leut, Nürnberg – S87
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Bewundernswert die Organisationsstrukturen, die Disziplin und der Kraftaufwand. Das konnte ich heute
beim Besuch dieses Museums erfahren. Super ! Mario – Italien S89

S91
Wow ! Die ganzen Einzelheiten ! (Kind) S94
VIEL ZU SEHN ! (Kind) S95
Es war sehr interessant. Am besten fand ich die ganze Legion. Tilman(Kind) S97
Sehr schöne und informierende Ausstellung. Auch informativ, wenn man schon einiges weiß. (Kind) S99
Einfach super. Als Romfan geht mir das Herz auf. S99
Mehl mahlen war toll - Jan (8 Jahre) -- Ich habe mit meinem Bruder Jan viel Mehl gemahlen und ich fand
das Verkleiden als Römer sehr toll – Frieda (10 Jahre) S101

S103
Hey, hier ist die Klasse 6a! Wir fanden es sehr spannend und toll hier. Lustig war es auch. Die Lehrerinnen
brauchten uns nicht viel zu erklären, den es wahr sehr gut beschrieben. Man konnte vieles dazu lernen. Mit
freundlichen Grüßen (Liste von Namen) S103
Der Lateinkurs des EKG’s war hier! Wir fanden es sehr cool hier ! (viele Unterschriften / Lateinzitate) S110
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Anschaulicher geht es nicht ! Auch das Design ist überaus gelungen (Erwachsener) S117
Den Tag heute hier im Museum fand ich sehr spannend. Ich habe viel dazu gelernt (Kind) S118
Hier hat die tapfere Legion 8d Ehre und Ruhm erhalten und den furchteinflößenden Feind BESIEGT ! S119
Der Lateinkurs bedankt sich – es hat uns sehr gefallen. (andere Schrift: Latein-Kurs lebe hoch! Auf meine
Soldaten!)

S180
Eine sehr gute und interessante Ausstellung. Wunderbar veranschaulicht mit Hilfe der Dioramen und
Modelle. Top ! (Erwachsener) S190
Die Ausstellung ist mega. (Kind) S192
Sehr interessant. Insbesondere, dass man viel anfassen kann -> anschaulich !! Danke Fam.x S193
Hat mir gut gefallen. Die Ausstellung und das Umziehen, Mehlmahlen. Von Annika S197
Eine sehr gelungene Ausstellung, die nicht nur interessante Themen hat, sondern auch museumsdidaktisch
einfach gut ist. Besonderes Lob an die Freundlichkeit der Guides. S197
Sehr gut gemachte Ausstellung – insbesondere auch für Kinder - Uwe und Lise S202
Gelungene Ausstellung! Sehr informativ und Geschichte zum Anfassen. Es war ein schöner Tag hier. Karin –
Jahrgang 1941 S203
Schöne Nachbauten und tolle Sachen zum Ausprobieren … auch für Kinder !
Sehr anschaulich mit tollen Gegenständen zum Anprobieren. Und alles ist sehr fotogen präsentiert – eine
Freude für die Fotografin. SB S204
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S207
Eine sehr schöne und spaßige Ausstellung! Hochachtung an die Bemaler der Figuren! Sie sind sehr liebevoll
angemalt und aufgestellt. S207
Sehr toll gemacht, viel zum Anfassen und Probieren. Super erklärt. S207
Großartige Ausstellung für Groß und Klein! Schön, dass so viel liebevoll visualisiert ist und haptisch erfahrbar
wird. S209
Großartige Ausstellung ! Neues Wissen für Groß und Klein. Ausgezeichnet !!! S210
Eine umfangreiche und wissenswerte Ausstellung! Die Möglichkeit bestimmte Requisiten anzufassen und gar
anzuprobieren verleiht dem Thema eine gewisse Authentizität. Vielen Dank für diese liebevoll gestaltete
Ausstellung. Wir haben viel Neues dazu gelernt! Dietmar +? S211

S212
Ich fand es Toll das man so fil anprobiren konnte (kleines Kind)
Respekt ! Einfach nur Klasse ! S217
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S218

Diese Ausstellung war sehr interessant! Ich würde gerne nochmal herkommen. Tanja (Kind) S220

S233
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Scan 2 - Gästebuch PDF 03.08.-31.08. (30 Seiten)
Das Beste an Ausstellung zur röm. Kriegstechnik, die ich bisher sah. Is.Marky S1
Ich fand es gut, dass man so viel austesten kann und dass so viele Minifiguren zu sehen sind. Fabius Göbel S2
Am besten war, dass man neben all den tollen Infos so viel ausprobieren konnte! Danke!! S3 (Erwachsener)
Mein Freund hat die Rüstung anprobiert. Beinahe hätten wir die mitnehmen müssen. Wir haben ihn kaum
wieder rausgekriegt (in vielerlei Hinsicht)

S7 (Erwachsener)

Gelungene Ausstellung für alle Altersklassen! Vielen Dank! Maria (44) Benka(6) Rasmus(14) Erik (9) S10

Tolle, sehr plastische Darstellung; Toll, dass so viel angefasst, anprobiert und (!) angezogen werden darf!
Sehr kindgerecht ! S14
Sehr gute Ausstellung, hat Spaß gemacht ! Die Mitmachangebote waren aufschlussreich und interessant für
Groß und Klein. Dankeeee!! S15

Das ist eine tolle Ausstellung. Sie hat uns gut gefallen ! (Kind) S16
Danke für die anschauliche & liebevolle Vielfalt an Informationen – hier konnte man wirklich viel lernen!
(Erwachsener) S16
Seite 9

www.mules-of-marius.de
Eine schöne Ausstellung. Die Römer waren schon früh schick gekleidet und ordentlich!!! Da waren wir noch
in Fell gekleidet. S17 (Erwachsener) (Der Kurator: Seufz)
Richtig witzig für Jung & Alt – sehr interessant S21 (Erwachsener)
Gut weil viel Liebe zum Detail S26 (Erwachsener)
Diese Ausstellung war sehr interessant! Ich würde gerne noch einmal herkommen. Tanja (Kind) S30

Scan 3 - Gästebuch PDF 05.09.-08.10. (30 Seiten)
Mega schöne Ausstellung ! Bildliche Darstellung und echt super, dass man hier aktiv etwas machen kann ! S2
Gute Ausstellung. Schön, dass wir im Frieden leben dürfen. S2
Ich finde es hier richtig spannend und toll! Thorid (7J) S3
Man kann hier viel anprobieren, das finde ich cool. Und da dass so spannend gemacht wurde ist auch cool.

S5
Ich finde die Ausstellung cool ! Man kann hier viel ausprobieren ! S5
Dieses sollte eine Dauerausstellung sein! Super !! (Erwachsene) S6
Vielen Dank für diese phantastische Ausstellung. (Auch mal Sachen zum Anfassen !!) Elisabeth + Jörg S7
Klasse 7f KVG-Realschule: Diese Ausstellung macht den Unterricht lebendig. Man kann viel machen und sich
gut in die Lage versetzen. Liebe Grüsse (Liste von Namen) S10

S11
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Die oft im Geschichtsunterricht langweilig erklärte Geschichte lebendig und verständlich erzählt. Vielen Dank
dafür !! Familie Potz S14
Ist voll interessant hier ! Lene (Kind) S15
Gut gemacht ! Sehr aufschlußreich !! (Erwachsener) S15
Fantastisch ! Vielen Dank ! S17
Super cool und nett und komisch - Sasa (Kind) S18
Ich fand alles Super, es war sehr spannend. Es gibt hier viele tolle Sachen !!

S18

Schöne Ausstellung ! Besonders toll waren die Sprechblasen ! (Sprechblase gemalt: Genau!) S19
Die Ausstellung hat eine sehr gute Größe und hat der ganzen Familie gut gefallen.

S20

S21
Ich finde es hier super ! Man darf sogar ein Schwert und Schilde benutzen, das ist super cool ! Merlin S22
Beeindruckend, wie die Exponate die Zeit erklären. Sehr gelungen ***** (5 Sterne) (Erwachsener) S22

S23
Super Darstellung, allein die genaue Darstellung mit den Figuren und Puppen ist genial ! (Erwachsener) S24
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Einfach nur überwältigend (Erwachsener) S25

S27
Tolle Ausstellung ! Hätte ich diese als Schüler gesehen, hätte ich den Lateinunterricht sich so langweilig
gefunden und die Texte besser verstanden ! Eine absolute Bereicherung ! Dr. Wolfang Elett? S29

Nachtrag
Die Ausstellung wurde auch unter Facebook begleitet. Hier der Abschluss-Eintrag zur Ausstellung…

Seite 12

