Tipp: Schon neugierig?
Dann schauen Sie doch online vorbei und tauchen virtuell ab! Das interaktive Korallenriff des Übersee-Museums bringt Ihnen die faszinierende Unterwasserwelt direkt nach Hause. www.uebersee-museum.de
Tip: Already curious?
Then take a look online and take a virtual dive! The interactive coral
reef of the Übersee-Museum brings the fascinating underwater world
directly to your home. www.uebersee-museum.de

Services | Services

Eintrittspreise | Admission prices
Erwachsene | Adults				
Senioren | Seniors				
Ermäßigt | Reduced				
Kinder bis 6 Jahre | Children up to 6 years		
Große Familienkarte | Large family ticket		
Kleine Familienkarte | Small family ticket		
Freundeskreismitglieder | Circle of Friends members		
Teilnehmer des ICRS | Participants of the ICRS		

7,50 €
6,50 €
3,- €
frei / free
15,- €
7,50 €
frei / free
frei / free

Preise können bei Sonderausstellungen und Veranstaltungen
abweichen. | Prices may vary for special exhibitions and events.
Ermöglicht durch das Engagement der Sparkasse Bremen
haben alle Schulklassen aus Bremen freien Eintritt in
das Übersee-Museum! | Made possible by the commitment
of the Sparkasse Bremen all school classes from Bremen
have free entrance to the Übersee-Museum!
Ausstellungskooperation | Exhibition cooperation

Medienpartner | Media partner

Übersee-Museum Bremen
Bahnhofsplatz 13 | 28195 Bremen | T 0421 160 38 - 0
www.uebersee-museum.de

© Fotos: Übersee-Museum Bremen, Volker Beinhorn | Änderungen vorbehalten

Öffnungszeiten | Opening hours
Di bis Fr 9 – 18 Uhr | Sa und So 10 – 18 Uhr | Mo geschlossen
In den Bremer Schulferien ab 10 Uhr geöffnet
Tue to Fri 9 am – 6 pm | Sat and Sun 10 am – 6 pm | Mon closed
Open from 10 am during the Bremen school vacations

Korallenriffe
bis 10. Juli 2022

vielfältig. verletzlich. verloren?
www.uebersee-museum.de

Ausstellung im Kabinett Übersee und der Ozeanien-Ausstellung
bis 10. Juli 2022
Exhibition in the Übersee Cabinet and the Oceania Exhibition
until July 10, 2022

Coral Reefs – diverse. vulnerable. lost?

Korallenriffe – vielfältig. verletzlich. verloren?

They are colorful and alive. They are among the most important ecosystems on earth. They are valuable centers of species diversity and
preservation. But coral reefs are in danger. On your tour through the
exhibition, discover the importance of these marine habitats, not only
for humans. Learn about the threats coral reefs are exposed to and
how they can be saved. Encounter life- and over-sized reef inhabitants
in this exhibition created in cooperation with the 14th and 15th International Coral Reef Symposium 2021 / 2022 (ICRS). Compare an intact reef
with a lost one by means of impressive images or virtually dive into a
fascinating underwater world on the screen.

Sie sind farbenfroh und lebendig. Sie zählen zu den wichtigsten Ökosystemen der Erde. Sie sind wertvolle Zentren der Artenvielfalt und
-erhaltung. Doch Korallenriffe sind in Gefahr. Entdecken Sie auf Ihrem
Ausstellungsrundgang, welche Bedeutung diese marinen Lebensräume nicht zuletzt für uns Menschen haben. Erfahren Sie, welchen Bedrohungen Korallenriffe ausgesetzt sind und wie Rettung möglich wird.
Begegnen Sie in dieser in Kooperation mit der 14. und 15. Weltkorallenriffkonferenz 2021 / 2022 (International Coral Reef Symposium, ICRS)
entstandenen Ausstellung Riffbewohnern in Lebens- und Überlebensgröße. Vergleichen Sie anhand beeindruckender Bilder ein intaktes mit
einem verlorenen Riff oder tauchen Sie virtuell am Bildschirm ab in
eine faszinierende Unterwasserwelt.

For creative people

Für Kreative

Coral garden – the upcycling reef to help create!

Korallengarten – das Upcycling-Riff zum Mitgestalten!

Until October 16, 2021, a large upcycling reef is growing in the Übersee-Museum. Be a part of it, become a coral gardener and create your
own inhabitants out of recycled material. Inspiration and instructions
can be found on the museum website.

Bis 16. Oktober 2021 wächst im Übersee-Museum ein großes Upcycling-Riff heran. Seien Sie dabei, werden Sie Korallengärtner*in und
fertigen Sie eine eigene Kreation aus Recyclingmaterial. Inspiration
und Anleitungen liefern die Museumswebseiten.

For current Corona notices, information on the Coral Garden
campaign, and the program accompanying the exhibition,
visit www.uebersee-museum.de

Aktuelle Corona-Hinweise, Informationen zur Aktion
Korallengarten sowie das Begleitprogramm zur Ausstellung
finden Sie auf www.uebersee-museum.de

