
gefuhrte entdeckungstouren in Rostock
mit 

Antje Joost-Hirsekorn

Könnt ihr euch denken, warum man es früher gefährlich fand, sich zu waschen 
und wie man sich mit der Fächersprache verständigt hat? Lasst uns zusammen 
auf Entdeckungstour in Rostock gehen und herausfinden, wie man mit Kirchen 

die Himmelsrichtung bestimmen kann und was ein Pfeilstorch ist.
Ich freue mich auf euch.
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Ihr Kontakt zu mir:

..

Kleine Baumeister –
Kirchenbau und 
Backsteinarchitektur

Auf dieser Tour erkunden wir die 
Petrikirche in der Rostocker Alt-
stadt. Wir finden heraus, wie im 
Mittelalter Kirchen gebaut wur-
den, wie lange es gedauert hat, 
Backsteine herzustellen und wie 
man sie bis zum Kirchturm hinauf 
transportiert hat. Welche Zahlen 
findet ihr an der Petrikirche wie-
der und was bedeuten sie? Was ist 
eine Fensterrose und wie würde 
die der Petrikirche wohl aussehen? 
Für alle Teilnehmer gibt es ein Ent-
deckerzertifikat.

Geeignet für: Grundschüler  
Treffpunkt: Petrikirche Rostock  
Dauer: ca. 1 Stunde 
Max. Teilnehmer: 28  
Preis pro Schüler: 5 Euro 
(2 Begleitpersonen inklusive)
Mindestgruppenpreis: 90 Euro

Hinter den Fassaden 
Rostocks 

Rund um den Universitätsplatz 
von Rostock schauen wir uns ei-
nige Gebäude näher an und ein 
wenig hinter ihre Fassaden. Was 
hat der Barocksaal mit Flohfallen 
zu tun und wie kannst du dich mit 
der Fächersprache verständigen? 
Was ist ein Pfeilstorch und warum 
findet ihr an der Tür der Kloster-
kirche ein Lamm? Nach dieser 
Tour werdet ihr es wissen! Für 
alle Teilnehmer gibt es ein Entde-
ckerzertifikat. 

Geeignet für: Grundschüler 
Treffpunkt: Universitätsplatz Rostock 
Dauer: ca. 1 Stunde 
Max. Teilnehmer: 28  
Preis pro Schüler: 5 Euro 
(2 Begleitpersonen inklusive)
Mindestgruppenpreis: 90 Euro

Rostock entdecken – 
Die klassische Stadt-
führung für Kinder

Lasst uns unsere schöne Hanse-
stadt erkunden: Vom Steintor bis 
zum Universitätsplatz. Was bedeu-
tet der Name Rostock? Wie alt ist 
die Marienkirche und kann man 
mit ihr die Himmelsrichtung be-
stimmen? Kennt ihr das Gedicht zu 
den Sieben Türmen? Und wie viele 
Greifen werden wir wohl unter-
wegs entdecken? Seid gespannt! 
Für alle Teilnehmer gibt es ein Ent-
deckerzertifikat. 

Geeignet für: Grundschüler
Treffpunkt: Steintor Rostock 
Dauer: ca. 1 Stunde 
Max. Teilnehmer: 28  
Preis pro Schüler: 5 Euro 
(2 Begleitpersonen inklusive)
Mindestgruppenpreis: 90 Euro

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und sind gültig bis zum 31.12.2020.

Buchen Sie Ihre Kinderführung direkt unter 0171.1965730.



Kreative Naturentdecker

* altersgerechte Naturführung, bei der 
   wir den kleinen Geheimnissen der Natur
   auf die Spur kommen
* Kinder gestalten ein Bild aus Naturmaterialien 
   mit dem schlaubatz Naturrahmen, das sie mit nach 
   hause nehmen können
* Teilnehmerzertifikat „Ich bin ein schlaubatz“ für 
   jedes Kind 

Geeignet für: Grundschüler
Ort: nach Absprache 
Dauer: ca. 1 Stunde 
Max. Teilnehmer: 25 
Preis pro Schüler: 6 Euro 
(2 Begleitpersonen inklusive)
Mindestgruppenpreis: 114 Euro

Schlaue Naturdetektive

* altersgerechte Naturführung, bei der
   wir den kleinen Geheimnissen der Natur 
   auf die Spur kommen
* ein kleines Geschenk zum Thema „Natur“ für jedes
   Kind
* Teilnehmerzertifikat „Ich bin ein schlaubatz“ für
   jedes Kind

Geeignet für: Grundschüler  
Ort: nach Absprache 
Dauer: ca. 1 Stunde 
Max. Teilnehmer: 25 
Preis pro Schüler: 5 Euro 
(2 Begleitpersonen inklusive)
Mindestgruppenpreis: 95 Euro
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Ihr Kontakt zu mir:

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und sind gültig bis zum 31.12.2020.

Buchen Sie Ihre Kinderführung direkt unter 0171.1965730.

gefuhrte entdeckungstouren in der Natur 
in rostock und umgebung

mit 
Antje Joost-Hirsekorn

Lasst uns auf spanennde Entdeckungstour in der Natur gehen und herausfinden,  
wonach die Strahlenlose Kamille duftet und ob Schnecken 

pullern können! Ich freue mich auf euch. 

..

Antje Joost-Hirsekorn - Ihre Stadt- und Naturführerin
 
Ich arbeite seit 2008 als Stadt- und Naturführerin in Rostock – für Kinder 
und Erwachsene, auf Deutsch, Englisch und Schwedisch.
Meine Kinderführungen gestalte ich wie kleine Entdeckungstouren für 
Kinder. Ich stelle ihnen kleine Rätsel und lasse sie selbst Antworten finden: 
Warum wird der Löwenzahn wohl Pissnelke genannt? Werden Schnecken 
schon mit Haus geboren? Kann ein Baum so hoch werden wie ein Kirch-
turm? Warum fand man es früher gefährlich, sich zu waschen? Kinder 
selbst entdecken lassen, Interesse wecken, Fragen stellen – das macht mir 
und den Kindern Spaß!


