
PROGRAMM 2023 

PFLANZENZEIT 2023 – 
UNTERWEGS MIT DER ZEITMASCHINE

DAS KINDERFREIZEITANGEBOT DES BOTANISCHEN GARTENS BERN
FAST JEDEN LETZTEN MITTWOCH IM MONAT

KONTAKT & ANMELDUNG
Botanischer Garten Bern
Altenbergrain 21 | 3013 Bern
Tel. 031 684 49 45
info@botanischergarten.ch

TREFFPUNKT 14h00 vor dem Palmenhaus
DAUER 14h00 – 16h00 
KOSTEN 10.– pro Kind (Bar-Bezahlung vor Kursbeginn)
ALTER ab 6 Jahren

Anmeldung bitte mit Adress-, Namens- und 
Altersangabe. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. 
 Anmeldungen sind verbindlich. Verhinderungen 
 bitte rechtzeitig abmelden. 

Weitere Infos www.botanischergarten.ch

KulturLegi
CarteCulture
Kanton Bern | Canton de Berne



 

25.01.23 | ZUNDER UND KOHLE NOCHMAL!
Begebe dich auf eine spannende Reise in die Vergangenheit. Das neue Zaubergartenjahr beginnt in 

der Steinzeit. In dieser kalten Jahreszeit muss erst einmal ein Feuer her. Aber wie soll das denn gehen 
ohne Zündholz und Feuerzeug? Am besten probieren wir dies gleich selber aus, bevor wir uns an die Höh-

lenmalerei mit selbst hergestellten Kohlestiften wagen.

22.02.23 | BROTZEIT MIT ÖTZI
Wir sind in der Jungsteinzeit und haben Hunger. Doch was haben die Menschen vor so langer Zeit gegessen? Auf 

unserer Zeitreise begegnen wir Pflanzen, die damals überlebenswichtig waren. Wer wagt einen Versuch und hilft 
beim Mahlen von Getreide, um daraus ein Brot zu backen? Hoffentlich klappt alles wie am Schnürchen, damit unser 

Backwerk am Ende nicht aus Kohle besteht… 

29.03.23 | KELTENGEFLÜSTER
Der Frühling kommt, bald steht Ostern vor der Tür! Bereits die Kelten sollen zu Ehren der Frühlingsgöttin Ostara ein beson-

deres Fest gefeiert haben. Ob das auch wirklich stimmt? Auf unserer Zeitreise in die Welt der Kelten dürfen Asterix, Obelix 
und die Druiden nicht fehlen. Und natürlich gestalten wir etwas Hübsches für unser eigenes Frühlingsfest – der  Osterhase 

wird neidisch sein.

26.04.23 | POST AUS DEM ALTEN ROM
Ein geheimnisvoller versiegelter Brief erwartet uns. Woher stammt er wohl, womit wurde er geschrieben und warum hat es 

überall um uns herum Wasserflecken? Unsere Zeitreise führt uns zurück ins alte römische Reich, als es noch keine Computer 
oder Schreibmaschinen gab und die Badekultur grossgeschrieben wurde. Hoffentlich wird dabei niemand nass…

31.05.23 | ZU GAST AN DER RITTERTAFEL
Hast du gewusst, dass die Ritter furchtbare Tischmanieren hatten und das Tischtuch als Serviette und zum Nase putzen benutz-
ten? Hoffentlich stopften sie ihr Essen nicht nur mit den Händen in den Mund und putzten wenigstens hie und da die Zähne! Lasst 
uns etwas hineinschnuppern in die wilde Ritterzeit und am Rittermahl teilnehmen.

28.06.23 | AUSRÄUCHERN UND VERDUFTEN
Noch immer stecken wir auf unserer Zeitreise im rauen Mittelalter fest. Die Menschen lebten damals nicht in so sauberen und hy-
gienischen Bedingungen wie heute. Oft waren die üblen Gerüche wohl kaum auszuhalten. Gemeinsam suchen wir nach duftenden 
Essenzen aus dem Klostergarten und heilsamen Räuchermischungen, um den derben Mittelalter-Gerüchen entfliehen zu können. 

30.08.23 | NEUES LAND IN SICHT!
Heute reisen wir in der Zeit zurück zu mutigen Seefahrern, berüchtigten Piraten und berühmten Entdeckern. Aus fernen Konti-
nenten brachten diese neben abenteuerlichen Geschichten bisher unbekannte Pflanzen, Früchte und Gewürze nach Europa. Ge-
meinsam begeben wir uns auf Entdeckungsreise und lassen uns, wie einst die Seefahrer von neuen Geschmäckern inspirieren. 

20.09.23 | KAFFEEKRÄNZCHEN AM WASCHTAG
Erlebe einen lustigen Waschtag aus längst vergangenen Zeiten, als es noch keinen Strom gab und die Waschmaschine ein 

Wunschtraum war. Keine Angst es wird nicht nur gearbeitet, schliesslich durfte auch früher die selbstgebraute, dampfen-
de Tasse (Kinder-)Kaffee nicht fehlen. Aber woher nehmen wir bloss das nötige Licht? Freue Dich auf erhellende Momente 

aus Urgrossmutters Zeit.

25.10.23 | KÖSTLICHE KÜCHENSCHÄTZE
Was riecht denn da so verführerisch aus Grossmutters Küche? Duftet es etwa da bereits nach Guetzli, obwohl Weih-

nachten noch weit entfernt ist? Am besten schauen wir sofort nach. Womöglich können wir mithelfen und dabei 
etwas von dem süssen Gebäck naschen. Und mit etwas Glück werden wir sogar in Grosis uralte Geheimrezepte 

eingeweiht. 

29.11.23 | ZURÜCK IN DIE URZEIT
Unsere Zeitreise geht leider schon dem Ende zu. Ein letztes Mal reisen wir in die Vergangenheit – dieses 

Mal geht es sehr weit zurück – in die Zeit der Dinosaurier. Wer entdeckt die gut verborgenen Spuren 
längst vergangener Tiere und Pflanzen? Einige Pflanzenarten haben sogar bis heute überlebt – ob 

sie wohl im Botanischen Garten zu finden sind?


