
Der Hit für Kinder 
ab sechs Jahre!
Planen Sie schon die nächste  
Geburtstagsparty für Ihr Kind?
Wie wäre es mit einer spannenden 
Kindergeburtstagsparty am 
Zeittunnel?

Unser Angebot:

• Dinoparty
• Fossilienparty
• Steinreichparty

Hinweis

Auf jeder Party findet eine 
kurze Führung durch den 
Zeittunnel statt. Hier ist es kühl, 
deshalb bringen Sie bitte auch
im Sommer warme Kleidung mit.

Für den Besuch auf dem Klopfplatz ist bei jeder  
Witterung eine lange Hose und festes Schuhwerk 
erforderlich.

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass wir keiner-
lei Haftung für Personen- und Sachschäden auf dem 
Gelände übernehmen. Deshalb bitten wir eine Auf-
sichtsperson, die Gruppe mit den Museumspäda- 
gogen zu begleiten.

Für Anmeldungen und weitere Informationen  
stehen wir gerne zur Verfügung.

Kosten
90,00 € bis zu 10 Kinder
(inkl. Geburtstagskind) zzgl. Eintritt

+ 5,00 € zusätzlich je 11.-13. Kind
(maximal 13 Kinder)

Geburtstagsschmaus
Nach der Entdeckungsreise im Zeittunnel sind 
alle durstig und hungrig. Dann ist es schön für die 
Eltern, wenn für alles gesorgt ist.

Unser Angebot hält für jeden Geschmack etwas 
bereit:

• Muffins

• Rohkost (Gemüse und Obst je nach Saison)

• Geflügelwürstchen

• Salzgebäck

• Weingummi

• Schokoküsse

• Wasser und Apfelschorle

Kosten: 4,50 €/Kind

Essen, Getränke und Geschirr können auch mitge-
bracht werden.

Zeittunnel Wülfrath e. G.
Hammerstein 5 
42489 Wülfrath
Tel.: +49 (0) 2058/1754686
info@zeittunnel.com
www.zeittunnel.com

Foto-/Bildnachweis:  
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Eva-Foreman, www.istock.com/Merlinus74, www.istock.com/hsvrs, www.istock.com/solarse-
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DINOPARTY FOSSILIENPARTY STEINREICHPARTY

Fossilien gibt es seitdem die ersten Lebewesen 
auf der Erde entstanden. Aber was sind Fossilien 
eigentlich?

Ob Fußabdrücke von Dinosauriern, ganze Tiere,  
Muscheln und Pflanzen – auf den Spuren der 
Vergangenheit erfährst du, 
wie viele verschiedene  
Arten von Fossilien es 
gibt und wo sie zu fin-
den sind.  

Und du stellst deine eigenen  
„Lügensteine“ her und er-
fährst so, unter welchen 
Klima- und Umweltbe-
dingungen Fossilien ent-
stehen bzw. entstanden 
sind.

Steine gibt es überall, aber woher kommen sie?
Sie begegnen uns in allen Formen und Farben.

Auf dieser Party erfährst 
du viel über die Her-
kunft der Gesteine, 
über ihre Entstehung 
und ihre Erscheinungs-

formen.

Vulkane sind ein Ent-
stehungsort für Ge-
steine, die aus dem 
Erdinneren an die Ober-

fläche befördert und  so  
für uns sichtbar werden.  

Was liegt also näher, als einen selbst gebastelten 
Vulkan mit nach Hause zu nehmen? Aber nicht, 
ohne ihn vorher zum Ausbruch gebracht zu ha-
ben!

Geeignet für Kinder ab 7 Jahre
Dauer ca. 2,5 Std.

Geeignet für Kinder ab 8 Jahre
Dauer ca. 2,5 Std.

Geeignet für Kinder ab 6 Jahre
Dauer ca. 2,5 Std.

Bei der Erkundung des Zeittunnels erfährst du 
viel über Dinosaurier sowie versteinerte Tiere 
und Pflanzen. 

Vor mehr als 65 Mil-
lionen Jahren waren 

Dinosaurier auf 
der ganzen Erde 
verbreitet. Al-
lein wegen ihrer 
Größe üben sie 
auf viele Men-

schen heute 
noch eine beson-

dere Faszination aus.

Bei der Dinoparty er-
forschst du ihre Lebensweise und ihren Lebens-
raum. Du lernst ihre Artenvielfalt kennen und wie 
der Klimawandel dazu führte, dass die Dinosaurier 
ausgestorben sind.

Zur Erinnerung an diese 
Party nimmst du ein 
selbstgemachtes 
Dinoposter mit 
nach Hause.


