Allgemeine Informationen
In den Kosten von 70 € für 2 Stunden ist die Teilnahme von maximal
10 Kindern und zwei erwachsenen Begleitpersonen enthalten (außer
DIY – Geburtstag).
*Zusätzlich zur Gebühr kommt pro Kind 1 € Materialkosten hinzu
Geburtstage ab 6 Jahren
setzen dieses Alter für die ganze Gruppe voraus!
Mindestens ein Erwachsener sollte anwesend sein. Getränke und
eine Kleinigkeit zum Essen (etwa Muffins oder Brezeln) können
mitgebracht werden (außer DIY-Geburtstag).
Der Umwelt zuliebe: Bitte keine Wegwerfbehältnisse.
Salvete! Seid gegrüßt ihr Römer an der Alb!* Ab 8 Jahren
Unglaublich! Vor fast 2000 Jahren gab es genau hier an der Alb eine
römische Siedlung mit Marktplatz, Taverne, Töpferei und einem
Bad. Erfahrt was alles aus dieser Zeit in unserer archäologischen
Ausstellung davon zu entdecken ist und steigt hinab zur Ruine des
Römerbades – wo wird nicht verraten. Berührt echte römische
Scherben, probiert Toga und Tunika, erfahrt, was man gegessen
und wie man gespielt hat. Bastelt euch dann noch ein Rundmühlespiel und schon könnt ihr selber spielen wie die römischen Kinder.

Do-It-Yourself-Geburtstag Ab 8 Jahren
Als Alternative zu unseren betreuten Angeboten könnt ihr Schloss
und Museum auch auf eigene Faust erkunden! Zu Beginn bekommt
ihr einen Trolley mit Aktionsplan, Quiz- und Malbögen und vielen
Anregungen für einen tollen Geburtstag. Bei uns gibt es viel zu
erleben, entdecken, malen, spielen, ausprobieren und rätseln.
Ihr könnt wie ein Archäologe oder Restaurator arbeiten, am großen
Spieltisch römische Legionäre auf den Weg schicken, malen oder
verborgene Drachen finden und noch viel mehr.

Beratung und Buchung
Zur Beratung und Buchung für einen Kindergeburtstag im Schloss
Ettlingen kontaktieren Sie uns am besten telefonisch werktags
von 9 bis 13 Uhr, damit individuelle Absprachen direkt getroffen
werden können.
Geburtstage können mittwochs bis samstags mit dem Start zwischen
11.30 und 15.30 Uhr stattfinden (Mai – August 13–15.30 Uhr)
Die Chance, dass der Geburtstag am gewünschten Termin gefeiert
werden kann, ist größer, wenn der Vorlauf 4–6 Wochen beträgt.
Anmeldungen nur unter 07243/101-471 oder -273.
(Für kurzfristige Mitteilungen am Wochenende -259)
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Kindergeburtstage

Kontakt

im Schloss

In den Kosten von 30 € ist der Eintritt für die Geburtstagsgesellschaft (bis zu 15 Kinder und max. 3 erwachsene Begleitpersonen)
und das Verbrauchsmaterial enthalten.
Museum Ettlingen, Schloss
Schlossplatz 3
76275 Ettlingen

07243/101-471 oder -273
museum@ettlingen.de
www.museum-ettlingen.de

Museum Ettlingen

wie war es für ihre Kinder, als Prinz oder Prinzessin aufzuwachsen
und wie sah ein Fest im Rittersaal aus, wie viele Privatgemächer bewohnte die Markgräfin im Ettlinger Schloss u. v. m. Ihr dürft ein barockes Kostüm anprobieren, erlernt neben der Begrüßung bei Hofe,
die Fächersprache und könnt zu barocken Klängen ein paar Tanzschritte wagen. Wenn ihr dann noch ein Duftsäckchen bastelt, habt
ihr lange eine wohlriechende Erinnerung an diesen Tag zuhause.

Liebe Eltern und Kinder!
Zum ganz besonderen Erlebnis wird der Kindergeburtstag mit einem
der Angebote im Schloss Ettlingen. Das Museum bietet eine große
Auswahl an Themen für eine außergewöhnliche Feier.
Viel Spaß beim Aussuchen!

Auf den Spuren der Ritter* 6–8 Jahre
Diese Entdeckungsreise führt euch auf die Spuren der Ritter. Findet
heraus, ob es Ritter in Ettlingen gab, wo sie lebten, wie schwer
eigentlich eine Rüstung war und wie es sich anfühlt, Kettenhandschuhe zu tragen. Nach spannender Rittergeschichte bei Kerzenlicht
im mittelalterlichen Bergfried könnt ihr einen magischen Glücksbringer basteln – bestimmt die schönste Erinnerung an diesen Tag.

Entdeckungsreise durch das Schloss* 6–7 Jahre
Eine Tour durch das Schloss führt euch in verborgene Gewölbekeller, den Turm der mittelalterlichen Burg und die prachtvollen Salons
der Markgräfin Sybilla Augusta. Nachdem ihr nun ganz viel über
Ritter, Prinzen und Prinzessinnen erfahren habt, setzt ihr euch
gemütlich zum Basteln zusammen. Ihr könnt wählen zwischen
einem barocken Duftsäckchen oder einem Amulett mit Halbedelstein. Als Alternative zum Basteln könnt ihr auch ein barockes
Kostüm anprobieren.

Leben im Barockschloss* Ab 8 Jahren
Ihr lernt ihr das Schloss und seine Geschichte kennen und erfahrt
viel über die Zeit der Markgräfin Sybilla Augusta, die Barockzeit –

Voll kreativ Für alle Altersstufen (ab 6 Jahren)
In der Kinderwerkstatt könnt ihr tolle Bilder und Collagen malen,
Techniken wie Pastell und Kohle ausprobieren oder Riesenformate
mit Acryl- oder Temperafarben anfertigen. Eine Entdeckungstour in
unsere Kunstausstellungen gehört natürlich auch dazu. In Verbindung
mit einem kleinen Rundgang in unserem Schloss bietet sich für die
Jüngsten das Thema Prinzessinnenschloss oder Ritterburg an.
Thema nach Absprache und entsprechend zusätzliche Materialkosten je nach Verbrauch von 1–3 € pro Kind.

Wer war der Schokoladendieb? 6–8 Jahre
Die Markgräfin hat zu einer Tasse Schokolade geladen. Allen
Gästen läuft schon das Wasser im Mund zusammen für diese
leckere Kostbarkeit. Aber oh weh! Der ganze Kakaovorrat ist aus
der Küche gestohlen worden. Hofdetektiv Monsieur Pierre vereint
alle Anwesenden und die überraschungsreiche Spurensuche
beginnt. Ist das Rätsel gelöst, könnt ihr ein lustiges Schokoladenwettessen veranstalten. Für dieses Würfelspiel bitte eine dick
verpackte Tafel Schokolade mitbringen. Es werden mindestens
3 weibliche Rollen und 4 männliche besetzt.

Geheimnisvolle Spuren* Ab 7 Jahren
Werdet zum Forscherteam und begebt euch auf Zeitreise. Vom
Mammutzahn über geheimnisvolle Schriftsteine bis zum mittelalterlichen Schreckkopf seht ihr Schätze aus vergangenen Zeiten. Ihr
grabt aus und bearbeitet Funde, versucht euch als Restaurator
und untersucht mit dem Mikroskop. Ihr probiert aus, mit Feuersteinen Funken zu erzeugen und mit dem Reibstein Mehl zu
mahlen. Am Schluss bastelt ihr noch ein Steinzeitfettlämpchen.

Schlosskrimis zum Mitraten und Mitspielen
Mind. 8 und max. 10 Kinder, ab 8 Jahren
Euch erwartet ein mörderischer Krimispaß. Mit Requisiten und
Kostümen werdet ihr gesellschaftsfähig. Nun sind gute Nerven
gefragt! Intrigen, üble Nachrede und sogar ein Mord geben Rätsel
auf. Mit detektivischem Spürsinn müsst ihr die Mitspieler unter die
Lupe nehmen und den Täter entlarven. Jeder steht unter Verdacht!
Dem Täter auf der Spur
Der Gehilfe des Malers Asam ist in der Schlosskapelle ermordet
worden. Verdächtig sind viele – der Maler selbst und Mitglieder
der Hofgesellschaft!
Das Geheimnis der Perlen
Das kostbare Perlencollier der Markgräfin ist verschwunden und
ihr Kammerdiener Kunibert wurde ermordet. Sybilla Augusta ist
entsetzt. Wer hat dies nur getan?

