
Mittelalterliche 
holzplastik des 
14. bis 16. Jhs.
beeindruckende 
GrabMonuMente 
des 16. Jhs. 
einMaliGe  zeuG-
nisse der Meck-
lenburGischen 
adelsGeschichte

TerrakoTTen 
für Salon und MuSeuM
aus der kunsthandlung 
Fritz Gurlitt berlin 1881–1886

bis 1. Mai 2017

eine ausstellunG 
in zusammenarbeit mit dem 
heinrich schliemann-institut 
für altertumswissenschaften 
der universität rostock

Wo WIR SIND 
IST SONNE!

führungen – anMeldung erbeTen
kInderbernSTeInland
erlebnIS-WerkSTaTT
MuSeuMS-Shop und Café

alle räuMe SInd barrIerefreI

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

bernSTeIn
MeTaMorphoSen

JubiläuMsausstellunG 
20 Jahre international amber 
association, danzig

40 kunstwerke im neuen 
sonderausstellunGsrauM

4. Mai bis 30. oktober 2017

WohIn 
deS WegS?
Malerei
STeffI WeIgel, berlin

13. Mai bis 30. september 2017

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

ECHT  
ANTIK!

Kloster ribnitz
daMe von WelT aber auCh nonne

ausstellunG 
zur kloster- und daMenstiFtsGeschichte



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


