Andere Attraktionen

And here are a few unique and unusual attractions to spice up the children stay with their parents in
Poznan.
Schmalspurbahn Maltanka

Die Strecke einer der letzten polnischen Schmalspurbahnen mit einer Gleisbreite von 600mm führt
am Ufer des Sees Malta entlang. Sie endet am Neuen Zoo. Die Schmalspurbahn Maltanka erfreut
sich großer Beliebtheit bei Kindern und fährt jeden Tag von April bis Ende September.
mehr

Touristische Linien

Entdecke Poznań mit uns auf eine ungewöhnliche Weise – fahre mit einem historischen Bus und mit
einer historischen Straßenbahn und besichtige Stadtattraktionen! Es ist sehr einfach: auf einer
beliebigen Haltestelle springst du in den Bus oder in die Straßenbahn hinein, auf dem Weg hörst du
Geschichten über Sehenswürdigkeiten, um danach am beliebigen Ort herauszuspringen.
mehr

ImaginationLab

The ImaginationLab is a great way of spending free time with the whole family, as well as an
interesting, creative idea for themes classes for schools. Here, the children can develop their
imagination while also learning in accessible and interesting ways about the world around them and
the phenomena occurring in it.

Stadtstadion Poznań
Das Stadion ist für seine tolle Atmosphäre bekannt. Fasziniert von den Lech-Fußballfans sind z.
B.Fans von Manchester City, die nach einem Spiel in Poznań bis heute jeden Tor seiner Mannschaft
mit dem Tanz “Let’s all do the Poznań” zelebrieren. Man kann das Stadion besichtigen.
mehr

ZiegenBöcke auf dem Rathausturm

Dies ist Pflichtprogramm bei einem Besuch in Posen, vor allem wenn Kinder dabei sind. Die Böcke
stoßen jeden Tag um 12.00 Uhr ihre Hörner aneinander und bereits eine viertel Stunde vorher füllt
sich der Markt mit Besuchern, die dieses Schauspiel nicht verpassen wollen.
mehr

Urban Tourist Games

These games are especially designed to be played on your own, with both tourists and Poznań
residents in mind. The games bring the player closer to the city itself - its history, important events
and figures and - above all - they do a great job of entertaining them as well. To play the game, all
you have to do is download a start card from www.gryturystyczne.pl. free of charge.
more

