
Ein schöner Tag in Weinheim für Kinder!

Zu Besuch bei 
Monstern, Rittern und Exoten

Erlebnisse für K
inder

Doch „O Schreck, o Graus“, was steht denn da am Wegesrand für 
ein furchtbares Tier? Hat feurige Augen, giftige Warzen, schreckli-
che Klauen und zotteliges braunes Fell. Ihr habt ihn sicher schon 
erkannt, genau es ist der Grüffelo. Doch fürchten braucht ihr euch 
nicht, denn unser zotteliges Monster ist aus Holz und genau wie 
die kleine Maus freut es sich, wenn ihr mit ihm zusammen ein Bild 
macht, bevor ihr euren Weg zur Windeck fortsetzt. Bitte prüft vorher 
ob die *Burgruine geöffnet hat!

Auf der Burgruine Windeck könnt ihr euch fühlen wie Ritter und Burg-
fräulein. Entdeckt jeden Winkel und vielleicht findet ihr den sagenum-
wobenen Burgschatz, bis heute hat ihn noch niemand entdeckt. 
Bevor ihr wieder hinab nach Weinheim geht, steigt noch auf den 
hohen Burgturm und genießt den tollen Blick. Die Ritter konnten so 
früher rechtzeitig nahende Feinde erspähen. Bei schönem Wetter ist 
der Biergarten geöffnet und ihr könnt euch einen kleinen Snack holen. 
Alternativ kann man am Marktplatz einkehren.

Ihr seit mit eurer Familie in Weinheim und wisst nicht was ihr tun sollt? Dann macht Euch bereit für 
einen spannenden Tag. Wir haben euch viele Highlights zusammengestellt und wünschen Euch viel 
Spaß beim Entdecken unserer Zweiburgenstadt an der Bergstraße.

Euer Team der Tourist Information

Für eure Tour müsst ihr euch natürlich erstmal stärken.
Deshalb wird morgends selbstverständlich erst einmal stilecht auf dem 
Weinheimer Marktplatz gefrühstückt. 
Denn vom Marktplatz startet man am besten zum ersten Highlight des 
Tages. Nach dem Frühstück in einem der schönen Cafés, bei gutem 
Wetter natürlich draußen unter den japanischen Schnurrbäumen (auch 
Honigbäume genannt) beginnt ihr eure Tour. Zuerst geht es zur *Bur-
gruine Windeck, der zweitältesten Burg an der Bergstraße.
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Zurück in der Stadt geht es zum Museum, denn von dort startet nun 
eure Rallye durch die Stadt mit vielen spannenden Informationen zu 
Weinheim und der Umgebung. Miträtseln dürfen natürlich auch eure 
erwachsenen Begleiter. 

Den Fragebogen gibt es übrigens online zum Download oder bei der 
Tourist Information am Marktplatz. 

Danach habt ihr euch ein Eis redlich verdient!

Seid ihr noch unternehmungslustig? 
Dann geht es nochmal hoch zum Weinheimer Schloss und in den an-
grenzenden Exotenwald. Entweder ihr macht dort den Abenteuerspiel-
platz unsicher oder ihr entdeckt die vielen tollen Bäume im Wald. Man 
sagt die riesigen Mammutbäume würden manchmal nach Schokoladen-
kuchen riechen. Was meint ihr, stimmt das? 

Egal für welchen der drei Rundwanderwege ihr euch entscheidet, es 
gibt viele interessante Bäume zu entdecken. 

Zum Abschluss geht es zum Abendessen noch einmal an den Markt-
platz. Ob Pommes oder Pizza, da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Wir hoffen ihr hattet viel Spaß bei eurem Besuch zu Gast bei Monstern, 
Rittern und Exoten in Weinheim, der Zweiburgenstadt an der Bergstra-
ße.

Gerne steht Ihnen das Team der Tourist Information der Stadt Weinheim zu den Öffnungszeiten zur Verfügung:
Mo., Di., Do. und Fr. von 10:00 - 17:00 Uhr, Mi. und Sa. von 10:00-14:00 Uhr und (März-Okt.) So. von 11:00-15:00 Uhr 
An gesetzlichen Feiertagen ist die Tourist Information geschlossen.

Sie finden uns am Marktplatz 1 (Altes Rathaus) in Weinheim. Telefonisch sind wir unter 06201 82-610 oder per E-Mail an: 
tourismus@weinheim.de erreichbar.

*Die Burgruine Windeck ist nur zu bestimmten Zeiten geöffent. Bitte informieren Sie sich vor Tourbeginn auf 
www.burgruinewindeck.de oder anhand der Hinweisschilder an den Wegen zur Burgruine.


