
 

Ausflüge für Familien 
 
Kinder führen Kinder 
Stadtführung – mit Kinderaugen sehen und erleben 

Kinder sehen ihre Stadt aus einem anderen Blickwinkel als Erwachsene. Sie interessieren 
sich für die Geschichten in der Geschichte, für spannende Schleichwege, für alte Keller und 
Dachböden, aber auch für die hohen Türme und geheimen Gänge. Ausgebildete 
Kinderstadtführer führen die Kinder im historischen Gewand erlebnisreich durch die 
historische Altstadt. 

3,- EURO/Person/ ab 6 Jahren 
buchbar bis 31.12.20/ Dauer 1 Stunde 
In Bad Wimpfen 
 
Buchbar über die Tourist-Information Bad Wimpfen 
 
 

***************************** 

Die Welt des weißen Goldes für Kinder 

Spannende Führung für Kinder im Salzbergwerk Bad Friedrichshall. 

Führungen unter Tage sind ein ganz besonderes Erlebnis für Kinder! Denn dass Führungen 
alles andere als staubtrocken sind, das zeigen die Führungen der Kinderstadtführerin 
Tamara Kolb. Sie vermittelt auf kreative, spannende und fundierte Art und Weise jungen 
Teilnehmern das Thema "Salz". Spielerisch erkunden Kinder das Salzbergwerk. 

Und so erwartet die Kinder die faszinierende Welt des „weißen Goldes“ in 180 Metern Tiefe. 
In gewaltigen unterirdischen Kammern - ein überwältigendes Erlebnis - erleben sie 
beeindruckende Lichtinszenierungen, den grandiosen Kuppelsaal und die 40 Meter lange 
Rutsche. Mit interessanten Filmen und modernster Präsentation in Form von Kuben werden 
sie in die Salzentstehung, -gewinnung und -verwendung eingeführt, können interaktiv 
Experimente durchführen oder eine effektvolle Schausprengung auslösen. 

Zum Abschluss der Führungen bekommt jedes Kind eine Urkunde und sollte ein 
Geburtstagskind dabei sein, erhält dieses ein kleines Geschenk. 

11 € von 6 bis 16 Jahren/14 € ab 17 Jahren  
Buchbar von 01.05.20 bis 03.10.20/ Dauer 2,5 Stunden 
In Bad Friedrichshall 
 
Buchbar über das Stadtmarketing Bad Friedrichshall 

 
***************************** 



 

Kühles Nass für kleine und große Wasserratten 

Zahlreiche Freibäder und Badeseen laden ein, sich an heißen Sommertagen rund um 
Heilbronn abzukühlen. Ob im Breitenauer See inmitten von Weinbergen, in einem der 
beschaulicheren Badeseen im Zabergäu oder Kraichgau oder einem der vielen Freibäder mit 
Rutschen und Sprungtürmen – das Angebot an Bademöglichkeiten im HeilbronnerLand ist 
groß. 

Bei schlechtem Wetter oder wenn es mal kühler ist, bieten Spaß- und Hallenbäder eine 
geeignete Alternative.  

***************************** 

Die Experimenta 

"entdecken, erleben, erkennen" - das ist der Leitspruch der experimenta. Das Heilbronner 
Science Center macht Naturwissenschaften und Technik begreif- und erlebbar. Und eines 
steht dabei immer an erster Stelle: das eigene Ausprobieren. Lernen bedeutet in der 
experimenta Heilbronn, spielerisch Zusammenhänge entdecken und dabei eigene Interessen 
und Talente herauszufinden. 

Im Science Dome werden spektakuläre Wissenschafts-Shows in 3D und 360 Grad  gezeigt - 
ein einzigartiger Hightech-Erlebnisraum ohne visuelle Grenzen in dem auch eine Sternwarte 
den Blick in das Universum erlaubt. Für die jüngere Zielgruppe gibt es spannende Shows im 
Experimentaltheater. 

275 interaktive Exponate mit allen Sinnen erleben – die Entdeckerwelten 

Wie fühlt es sich im Auge des Sturms an und landet Brot wirklich immer auf der Butterseite? 
Fragen bewegen die Welt – in der experimenta kann man ihnen auf den Grund gehen. Der 
Ausstellungsbereich gibt viele, teils überraschende Antworten an rund 275 interaktiven 
Stationen. In sogenannten Kreativstudios können zudem eigene Ideen und Projekte 
umgesetzt werden.  

Die Forscherwelten 

Durchs Selbermachen lernt man am besten, wie etwas funktioniert. Deshalb stehen in acht 
Laboren der experimenta und der Experimentierküche spannende Experimente und 
Versuche im Vordergrund. Im Maker Space wird zudem handwerklich gearbeitet – und im 
Forum die großen Zukunftsthemen der Wissenschaft diskutiert. 

 
 


