
GIGANTISCHE 
ABENTEUER 
DER NATUR
 
NATURE’S GREAT ADVENTURES



Das weltweit höchste aufgestellte  
Dinosaurierskelett und Urvogel  
Archaeopteryx lithographica – die  
Mona Lisa der Naturkunde – sind wohl 
die bekanntesten Exponate des Saales, 
in dem die Lebenswelt des Oberen Jura 
vor 150 Millionen Jahren dargestellt 
wird. Noch heute sind die Fossilien 
in diesem Raum, insbesondere die 
Dinosaurier, faszinierende Forschungs-
objekte für Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler auf der ganzen Welt. 
 

The best-known exhibits of the Dinosaur 
Hall are the highest mounted dinosaur 
skeleton in the world and the primeval 
bird Archaeopteryx lithographica – the 
Mona Lisa of natural history. The hall 
shows life as it might have been in the 
Upper Jurassic period, 150 million 
years ago, and yet the fossils – and the 
dinosaurs in particular – still yield new 
secrets to scientists and researchers 
from all over the world.  

Von wegen alte Knochen ...
Not just a bunch of old bones…

GIGANTISCHE 



Kommen Sie mit auf eine Forschungs- 
reise, die auf den Spuren von Alexander 
von Humboldt und Charles Darwin  
beginnt und zu den modernen Entdecke-
rinnen und Entdeckern des Lebens auf 
der Erde führt. Etwa 200 Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler arbeiten am 
Museum für Naturkunde täglich daran, 
die großen Fragen und Herausforder- 
ungen der Zukunft zu beantworten. Die 
wissenschaftlichen Sammlungen von 
mehr als 30 Millionen Objekten sind 
Grundlage ihrer Arbeit. In den Ausstellun-
gen, Sonderausstellungen und bei zahl-
reichen Sonderveranstaltungen geben  
sie Einblick in ihre Erkenntnisse.

Come and join us on a journey of 
discovery that begins by following the 
footsteps of Alexander von Humboldt 
and Charles Darwin and takes us to 
the modern-day explorers of life on 
earth. Every day, the approximately 
200 scientists working at the Museum 
für Naturkunde look for answers to the 
great problems and challenges the 
future holds, relying on the scientific 
collections, comprising over 30 million 
items. Their insights shape the various 
permanent and special exhibitions  
and many special events. 

Die gigantischen Abenteuer  
der Natur in Deutschlands  

größtem Naturkundemuseum
Nature’s great adventures in Germany’s largest  

natural history museum 



Die gläserne Nass-Sammlung, ein ein-
zigartiges und vielfach ausgezeichnetes 
Projekt, beherbergt etwa eine Million 
Tiere in 80 Tonnen Alkohol. Zusammen 
mit den anderen Sammlungen des  
Museums für Naturkunde Berlin bilden 
sie eine wichtige Ressource, die von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
weltweit genutzt wird, um Forschungs- 
fragen auf den Grund zu gehen.

Our wet collection in its glass housing is 
a unique feature that has received many 
accolades. It is home to about a million 
animals stored in 80 tonnes of alcohol. 
These and other collections of the  
Museum für Naturkunde Berlin are 
important resources used by scientists 
all over the world in their research. 

Blick in unsere  
Forschungssammlungen 
A glimpse of our research collections

Vielfalt des Lebens 
Diversity of life

Etwa 3000 verschiedene Tierarten 
stehen an unserer Biodiversitätswand 
für die Vielfalt des Lebens auf der Erde. 
Es ist eine faszinierende, eindringliche 
Installation, die zum Dialog über Arten-
vielfalt und -verlust einlädt; Themen, 
an denen das Museum für Naturkunde 
Berlin intensiv forscht.

Our biodiversity wall contains about 
3000 different species to represent the 
diversity of life on Earth. It is a fascina-
ting, thought-provoking installation that 
opens up the discussion on biodiversity 
and its loss – a theme that remains at 
the heart of the Museum’s research 
efforts. 



... so bleibt Natur im Kopfkino! 
Tripadvisor

From the moment you walk in,  
this museum grabs you. 

Tripadvisor

I discovered amazing  
things about nature.  

I realize again how small  
humanity is.

Tripadvisor Einfach mega  
beeindruckend

Google Bewertung / Review 

Incredible! Lots of museums in Berlin 
but this is spectacular. With one word 

to describe: breathtaking!
Facebook Bewertung / Review

Dem Sog dieser Evolutionsparade  
kann man sich nur schwer entziehen.

Zitty

Bewerte uns auf Tripadvisor
Rate us on Tripadvisor



Mit spektakulären Objekten und einer 
ungewöhnlichen Inszenierung bringt 
die Ausstellung einen Hauch von 
Südamerika nach Berlin. Sie regt aber 
auch zum Nachdenken an: Was hat 
die Bedrohung von exotischen Vögeln 
und der Verlust der Artenvielfalt mit 
uns zu tun und können wir durch unser 
Handeln Einfluss nehmen?

The exhibition catches the eye of the 
beholder with spectacular exhibits and 
an unusual setup, bringing a taste of 
South America to Berlin. It will also make 
visitors stop and think. How is the threat 
to exotic birds and the loss of biodiversi-
ty linked to our daily lives and what can 
we do to make a positive impact?

AKTUELLE AUSS
CURRENT EXHIBITIONS

ARA / MACAWS



Seit Dezember 2015 ist TRISTAN OTTO, 
eines der am besten erhaltenen Skelette 
eines Tyrannosaurus rex weltweit, bei 
uns zu Gast. In einem eigenen For-
schungsprogramm wird das Skelett mit 
modernsten Methoden untersucht. 

Wie wollen wir in Zukunft mit unserem 
Planeten umgehen? ARTEFAKTE nimmt 
die umweltrelevanten Fragen unserer 
Zeit in den Fokus. Mit Kunstwerken 
des New Yorker Fotografen J Henry 
Fair. Mit Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern der Gemeinsamen 
Forschungsstelle der Europäischen 
Kommission. Und mit Beiträgen von 
Besucherinnen und Besuchern.

Since December 2015, TRISTAN OTTO, 
one of the world’s best-preserved 
Tyrannosaurus rex skeletons, has been 
on display at the Museum für Natur- 
kunde Berlin. It is being studied in a 
specific research programme, using 
state-of-the-art methods. 

How do we want to deal with our planet 
in the future? ARTEFACTS focuses on 
environmental challenges of our time. 
Featuring artwork by New York photo-
grapher J Henry Fair. With scientists 
from the Joint Research Center of the 
European Commission. And with input 
from our visitors.

USSTELLUNGEN
CURRENT EXHIBITIONS

TRISTAN OTTO

ARTEFAKTE / ARTEFACTS 
AB / STARTING FROM 9.10.2018



GRATIS 

FOR FREE

Alles auch zum Lauschen –  

Audioguide in 10 Sprachen 

Hear it – audioguide in  

10 languages

Invalidenstraße 43 · 10115 Berlin
Tel. (030) 889140-8591 
Email: info@mfn.berlin 
www.museumfuernaturkunde.berlin

/mfnberlin

U6 / M5 / M8 / M10 / 12 Naturkundemuseum 

Öffnungszeiten 
Opening hours
Montag geschlossen
Monday closed
Dienstag – Freitag 
Tuesday – Friday 09:30 –18:00 Uhr
Wochenende & Feiertage
Weekend & Holidays  10:00 –18:00 Uhr 

Eintrittspreise 
Entry fee
› Erwachsene / Adults  8,00 €
› Ermäßigt / Reduced  5,00 €

› Gruppen ab 10 Personen
 Groups (+10 pers.)  5,00 €
› Ermäßigt / Reduced  2,00 €

›  Mini-Familien-Karte
 Mini-Family-Card   9,00 €
›  Familienkarte / Familycard  15,00 €
› Vorschulkinder / Pre-school  frei / free

Kaufen Sie Ihr Ticket online 
Buy your ticket online

MUSEUMFUERNATURKUNDE.BERLIN


