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Info 2012

Störungs- und Bereitschaftsdienst:

Tag und Nacht | an Sonn- und Feiertagen | Tel (0 41 05) 50 04 - 0

Wassererlebnispfad 
im Freilichtmuseum am Kiekeberg

Alles zum Thema Wasser für Sie!
Viele Stationen zum Mitmachen – 
wie kam früher das Wasser ins Haus?
Und: Experimentieren und Entdecken 
auf dem großen Wasserspielplatz.

Ohne Wasser geht es nicht: Agrarium!

Landwirtschaft und Ernährung heute:  

Auf 3.000 qm zeigen wir Ihnen, wie Lebensmittel heute verarbeitet werden.

Wie kommt die Kartoffel in die Tütensuppe, 

wie bewässert man Salatfelder, wie viel Wasser braucht eine Kuh?

Außerdem: neue Gruppenprogramme für Kinder und Erwachsene

und Kochkurse in der Lehrküche  - buchen Sie schon jetzt!

Besuchen Sie auch den
Wasser-Erlebnistag So., 5. August

Und vom 14. Juli bis 12. August ist
Sommerspaß – das Ferienprogramm 
für die ganze Familie!

Freilichtmuseum am Kiekeberg
Am Kiekeberg 1
21224 Rosengarten-Ehestorf

info@kiekeberg-museum.de
(0 40) 79 01 76-0
www.kiekeberg-museum.de

Eintritt: 7 Euro für Erwachsene. 
Besucher unter 18 Jahren haben 
bei uns immer freien Eintritt.

Mehr Informationen und das komplette Programm 2012 erhalten Sie unter www.kiekeberg-museum.de oder (0 40) 79 01 76-0
Eintritt: 7 Euro für Erwachsene (ab Mai: 9 Euro) | Besucher unter 18 Jahren haben bei uns immer freien Eintritt.
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