
Kindertouren
Spielerisch Berlin entdecken

Kindertouren mit StattReisen
Die Touren sind für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren geeignet und 
dauern zwischen 1,5 und 2 Stunden.
Unsere Kindertouren richten sich vor allem an Grundschulklassen 
und Kindergeburtstage. Manche Kindertouren werden auch in unse-
rem offenen Programm angeboten. Dort können Kinder auch einzeln 
mit ihren Eltern oder anderen Verwandten ohne Voranmeldung 
teilnehmen. 

Termine siehe unter:
www.stattreisenberlin.de/stadtfuehrungen/kindertouren

Buchungen
Alle Kindertouren können zu Ihrem Wunschtermin gebucht werden. 
Die Gruppen können aus bis zu 30 Kindern inkl. Begleitpersonen 
bestehen. Wegen der Gruppendynamik sollten mindestens 8 Kinder 
teilnehmen. Der Preis liegt je nach Gruppengröße zwischen 95 und 
130 €. Die Bahnhofsrallye kostet 3 € pro Person. Setzen Sie sich per 
E-Mail, über unsere Internetseite oder ganz einfach telefonisch mit 
uns in Verbindung. Wir beraten Sie gern.

Kontakt
StattReisen Berlin
Liebenwalder Straße 35a
13347 Berlin
Tel.: (030) 455 30 28
info@stattreisenberlin.de
www.stattreisenberlin.de
erreichbar Mo-Fr 9-16 Uhr

www.stattreisenberlin.de

Kindergeburtstage
Als kleine Detektive auf Spurensuche in Berlin – das kann das High-
light für den nächsten Kindergeburtstag Ihrer Tochter oder Ihres 
Sohnes sein. Die Spürnasen-Touren und Emils neue Detektive sorgen 
stets für Aufregung und Spaß.

Grundschulklassen
Die meisten Touren sind didaktisch und inhaltlich so konzipiert, dass 
sie sich auch gut mit dem Schulunterricht verbinden lassen. Bei 
Bedarf schicken wir Ihnen gern einen Ablaufplan und beraten Sie 
zu den einzelnen Angeboten. Als Ergänzung zum Schulunterricht 
besonders geeignet sind die Touren:

• Emils neue Detektive
• Vor der Mauer – hinter der Mauer
• Bahnhofsrallye
• Weihnachten oder Chanukka?
• Aus dem Leben einer Arbeiterfamilie
• Lebensraum Großstadt



Im Dezember ist es wieder soweit: Dann steht eine merkwürdige 
Gestalt mit Rauschebart, Sack und Rute vor der Tür. Was hat es 
mit dem Weihnachtsmann oder Nikolaus auf sich und was hat er 
mit dem christlichen Fest zu tun? Auf jeden Fall sind Geschenke 
und Leckereien wichtig. Und wie sieht es bei den Juden aus? Ist 
es da ähnlich oder ganz anders, wenn zu Chanukka Latkes auf 
den Tisch kommen, Kerzen angezündet und 
Geschenke verteilt werden? Geschichten, 
Lieder und ein paar Leckereien begleiten uns 
auf dieser Tour zum christlichen und zum 
jüdischen Fest.

Archäologen graben in der Nähe des 
Nikolaiviertels nach Überresten aus 
dem Mittelalter, um zu erfahren, wie die 
Menschen vor 700 Jahren in Berlin gelebt 
haben. Wir folgen den Spuren und erfor-
schen, was es mit einer alten Stadtmauer, 
einer Kirche und einer Klosterruine auf 
sich hat. Eine Reise in eine Zeit, die gar 
nicht so dunkel war ...

Vor vielen, vielen Jahren wurden aus einem Museum Münzen und 
andere wertvolle Gegenstände gestohlen. Die Diebe wurden nie 
gefasst, der Schatz blieb verschwunden. Jetzt wird auf der Museums-
insel wieder gebaut und beim Aufräumen haben Museumsmitarbeiter 
eine Karte gefunden, die wie 
eine Schatzkarte aussieht. Kann 
man mit ihr einen Schatz finden? 
Geheimnisvolle Rätsel tun sich 
auf – eine echte Aufgabe für die 
Spürnasen.

Nicht am Montag möglich.

Kinder entdecken Berlin!

Emils neue Detektive Vor der Mauer – hinter der Mauer 
Spurensuche an der Bernauer Straße

Zeitreise ins Mittelalter

Geplant:

Entdecken, verstehen, abfahren
Kinderrallye im Ostbahnhof

Plätzchen, Latkes, Kerzenschein 
Weihnachten oder Chanukka?

Die Spürnasen und der  verschwundene 
Schatz der  Museumsinsel

Kinder können auf spielerische Weise Berlin und seine Geschichten 
kennen lernen. Der Spaß am Entdecken steht im Vordergrund. Ob es 
mit Hilfe von bekannten Kinderbüchern von Erich Kästner oder Klaus 
Kordon ist, ob es um Geschichten aus dem Mittelalter oder zur Zeit 
der Berliner Mauer geht, oder ob geheimnisvolle Schätze gehoben 
werden müssen – bei allen Touren gibt es etwas Besonderes zu 
entdecken und zu lernen.

Ihr kennt ihn sicherlich, Herrn Grundeis, den Dieb mit dem schwar-
zen Hut und finsterer Miene, dem Emil und die Detektive auf den 
Fersen waren. Auf dieser Tour könnt Ihr mit uns auf die Suche nach 
Spuren des geheimnisvollen Mannes mit Hut gehen und entdecken, 
wohin er wollte. Natürlich geht’s am Bahnhof Zoo los. Aber manche 
Orte sehen etwas anders aus als zu Emils Zeiten ...

Mauer? Na die Berliner Mauer natürlich! Welche Geschichten haben 
Eltern und Großeltern auf der einen oder anderen Seite erlebt? 
Entlang der Bernauer Straße geht es auf Spurensuche nach den 
Überresten aus der Zeit, als die Mauer das 
Leben in der Stadt erschwerte, Familien 
trennte und die Menschen sich nicht mehr 
so einfach besuchen konnten. 

Nicht am Montag möglich.

Vom Ostbahnhof fahren Züge in alle Teile Deutschlands und fast 
in die ganze Welt. Doch wann fahren die Züge und wo? Wo findet 
man einen Fahrplan und wie liest man ihn? Wie kauft man einen 
Fahrschein? Die Schulklassen lösen Aufgaben und fahren schließlich 
ein Stück mit dem Zug.
In Zusammenarbeit mit „Klasse unterwegs“ von DB Regio.

Geeignet für die 3. bis 6. Schulklasse.
Buchbar für Dienstag bis Donnerstag
von 9 bis 15 Uhr.

•   Aus dem Leben einer Arbeiterfamilie (nach einem 
Buch von Klaus Kordon) – ab Frühjahr 2015

•   Die Spürnasen und die Suche nach dem verlorenen 
 Quadrat – ab Frühjahr 2015

•  Lebensraum Großstadt / Natur – ab Sommer 2015


