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 by Bruce Boehner   

Los Angeles Police Museum 

"An Arresting Experience"

Los Angeles Police Museum is dedicated to preserving the history of the

Los Angeles Police department. A great museum that houses tons of

evidences, exhibits, artifacts and objects that focuses on Police stories, LA

crimes, tactics, uniforms, etc. The museum is considered to be the city's

oldest surviving museum. There is a delicate gift store form where visitors

can purchase badges and souvenirs to have memories of their visit. The

museum is accessible to the public from Tuesday to Friday from 9 Am to 3

Pm and on the third Saturday of the month from 9 A to 3 Pm.

 +1 323 344 9445  www.laphs.org/  info@lapolicemuseum.org  6045 York Boulevard,

Highland Park, Los Angeles

CA

 by Passion Leica   

Museum of Neon Art 

"Lichter der Stadt"

Falls Sie dachten das der einzige Ort für Neonlichter ein Nachtclub oder

eine Bar ist, falsch gedacht. Das Museum for Neon Art ist voll mit

Ausstellungen und Dokumenten moderner Kunst und elektrischen

Medien, sowie einigen äußerst kreativen Leuchtreklamen. Nehmen Sie die

Nacht -Tour und erleben Sie einen historischen Einblick in die Kultur der

Neonlichter. Wenn Sie gerne unkonventionelle Touristenziele besuche,

sollte dieses ungewöhnliche Museum als nächstes auf ihrem Programm

stehen.

 +1 818 696 2149  www.neonmona.org/  info@neonmona.org  216 South Brand Boulevard,

Los Angeles CA

 by ms sherwood   

Craft and Folk Art Museum 

"Einzigartige Zeugnisse handwerklicher Kunst"

Dieses Museum, das erst vor wenigen Jahren umgezogen ist, besteht aus

einer rasch wachsenden Sammlung von mehr als 3000 Stücken aus aller

Welt. Die wechselnden Ausstellungen lenken den Blick auf die Gestaltung

und die Herstellung von Gläsern, Textilien, Spielzeugen und anderen

Handwerkserzeugnissen. Zu den Höhepunkten des Museums gehört die

vorzügliche Sammlung indianischer Masken und mexikanischen

Kunsthandwerks. Nach der Gründung als Restaurant und Geschäft für

Handwerksarbeiten durch Edith Wyle 1965 wurde es 1973 in ein Museum

umgewandelt. Nach finanziellen Problemen in den frühen neunziger

Jahren konnte es 1995 mit Hilfe der Stadt an seinen heutigen Standort

umziehen.Der Zugang für Rollstuhlfahrer ist momentan auf das

Erdgeschoß beschränkt, aber man sollte sich telefonisch informieren, da

der Einbau eines Aufzugs für das Jahr 2000 geplant war.Eintritt:

Erwachsene USD 4 (EUR 3,40), Kinder USD 2,50 (EUR 2,12); nur

Barzahlung.

 +1 323 937 4230  www.craftcontemporary.o

rg/

 info@cafam.org  5814 Wilshire Boulevard, Los

Angeles CA
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 by daryl_mitchell   

Page Museum at the La Brea Tar

Pits 

"Eiszeitfossilien"

Am gleichen Ort, an dem Eiszeitkreaturen in Teergruben steckten La Brea

Tar Pits, befindet sich das Museum wo man fossile Überreste betrachten

kann. Hier gibt es riesige Vorstellungen von Mammuts, Raubtieren mit

Säbelzähnen und eine unglaubliche Sammlung von grausamen Wölfen.

Außerdem sieht man Ausstellungen zu Insekten, Pflanzen und Vögeln.

Besonders faszinierend ist die Schau zu den Skelett-Überresten einer La

Brea Frau die wohl vor 9.000 Jahren gelebt hat. Alles ist eine

unglaubliche Erfahrung für die ganze Familie. Der Eintrittspreis ist USD 6

(EUR 7) für Erwachsene, USD 3,50 Für Schüler und Senioren. Kinder unter

5 Jahren haben freien Eintritt. Jeden ersten Dienstag im Monat ist der

Eintritt für alle frei.

 +1 323 857 6300  info@nhm.org  5801 Wilshire Boulevard, La Brea Tar

Pits, Los Angeles CA

 by Sascha Pohflepp   

Museum of Jurassic Technology 

"Einzigartiges Museum"

Das Museum of Jurassic Technologie ist eines der Museen hier in Los

Angeles, das einen durch seine zum Nachdenken anregenden

Ausstellungen wirklich in den Bann zieht. Obwohl die künstlerisch

hervorragenden Ausstellungen Relikte aus der Frühen Steinzeit zeigen,

bleiben sie der Linie des Museums treu. Als Besucher muss man sich klar

sein, dass das ganze Museum eine Vortäuschung ist, obwohl so mancher

das bezweifeln wird. Ganz gleich wie man sich entscheidet, es ist auf

jeden Fall das Eintrittsgeld und die Zeit, die man darin verbringt,

wert.Eintritt: Erwachsene USD 4 (EUR 4,80), Senioren,Studenten und

Kinder UDS 2,50 (EUR 3), Kinder unter 12 Jahren frei.

 +1 310 836 6131  www.mjt.org/  info@mjt.org  9341 Venice Boulevard,

Culver City CA

 by ISKCON Los Angeles   

Bhagavad Gita Museum 

"Sacred Teachings Through Dioramas"

Bhagavad Gita Museum is truly a unique Los Angeles gem. Opened in

1977, this museum was opened to help teach visitors about the Bhagavad

Gita, a 700-verse Hindu scripture calling for selfless action. You'll learn

about the scripture through eleven large dioramas that depict colorful

scenes. You'll also see animatronics that help bring life to the story. Sign

up for a guided tour and experience this one-of-a-kind museum for

yourself.

 +1 310 845 9333  www.bgmuseum.com/  info@bgmuseum.com  3764 Watseka Avenue, Los

Angeles CA

 by doradesigning 

Obsolete 

"A Little Shoppe of Curios"

One of the topmost unique art venues in the whole of Los Angeles,

Obsolete is a stunning amalgam of an antique store, a quaint museum and

an exhibition space for present-day gems. Little known outside of the local

community due to its very infrequent openings and relative autonomy

from the local gallery scene, Obsolete is truly one of a kind place. The

dark wood-paneled interior houses a permanent collection of various

bizarre antique contraptions – unusual musical instruments, puzzling

utensils, disquieting dolls and sculptures and other wicked hardware. An

occasional photo or sculpture exhibition gracing Obsolete is well worth

venturing out for (the dates for them can be tracked down on their

website). These openings are eagerly anticipated by people in the know

and are always held in style, catered by select local artisan eateries and
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wine sellers.

 +1 310 399 0024  www.obsoleteinc.com/ind

ex.php

 what@obsoleteinc.com  11270 Washington

Boulevard, Los Angeles CA
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