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Zeitreise 3D  Schloss Augustusburg 

Kommt mit auf eine faszinierende Zeitreise in die Renaissance. Im historischen Kostüm 

erkundet ihr als zeitreisende Abenteurer die unentdeckten Winkel von Schloss 

Augustusburg, wie den alten Tanz- und Speisesaal, den Dachboden und vieles mehr. 

Dabei lernt ihr spielerisch das höfische Leben sowie die Tisch und Tafelkultur des 16. 

Jahrhunderts kennen. 

Schloss-Entdeckertour Schloss Augustusburg 

Auf Schloss Augustusburg gibt es so einiges zu entdecken. Unsere Tour führt uns durch 

jahrhundertalte Stuben und Säle, dem Brunnenhaus und Dachboden und vieles mehr. Dabei lernt 

ihr dessen Geschichte und Funktionen näher kennen. Die eine oder andere Überraschung erwartet 

euch! Buchbar auch als Tablet-Rallye mit unserem multimedialen EntdeckerPad 

Von der Schote zur Schokolade Schloss Augustusburg 

Vor rund 500 Jahren brachte der spanische Seefahrer Hernán Cortés die ersten 

Kakaobohnen nach Europa, wo sich die mittelamerikanische Kostbarkeit immer 

mehr verbreitete und unterschiedliche Verwendung fand. Im Workshop wollen 

wir den Weg des Kakaos vom Baum bis zur Verarbeitung betrachten und sogar 

unsere eigene Schokolade herstellen. 

Die Welt der Römer und Germanen Burg Scharfenstein 

Erfindungen der Römer prägen die Menschheit bis heute. Doch wer waren diese Römer und was hatten 

sie mit den Germanen zu tun? Spielerisch entdeckt ihr in unserer neuen Mitmach-Ausstellung die 

Lebenswelt der beiden Völker. Dabei begebt ihr euch in deren Häuser, könnt deren Kleidung anlegen und 

sogar in einem echten Römer-Bad „abtauchen“. Zum Abschluss stellt ihr euer eigenes Römer-Spiel zum 

Mitnehmen her. 

Vom Knappen zum Ritter Burg Scharfenstein 

Die Ausbildung zum Ritter erfordert Mut, Geschicklichkeit, Kraft und Teamgeist. Wir verraten euch, 

wie der Weg vom Knappen zum Ritter aussah und lassen euch spüren, wie schwer bereits einzelne 

Teile der Rüstung sind. Meistert ihr die Herausforderungen der Schwert-, Lanzen- und 

Bogenschießübungen, werdet ihr zum „Ritter der Burg Scharfenstein“ geschlagen. 

Entdecke die Burg Burg Scharfenstein 

Warum steht die Burg auf einem Berg und warum heißt sie Scharfenstein? 

Wie hat man hier im Mittelalter gelebt und wie hat sich die Burg im Laufe der 

Zeit verändert? Diese und andere spannende Fragen werden auf unserer 

interaktiven Tour durch die Burganlage aufgedeckt. 



 
 

 
 

  

Expedition Barock  Schloss Lichtenwalde 

Auf unserer interaktiven Entdeckungsreise durch Schloss & Park Lichtenwalde begeben wir uns in das 

Zeitalter des Barocks. Dabei erkunden wir glanzvolle Räume und die wunderschöne Natur des 

Schlossparks. Wir erfahren, wie vor rund 300 Jahren auf dem Schloss gelebt, gespeist und gefeiert 

wurde. Im alten Teehaus erwartet euch dann ein köstliches Getränk. Frisch gestärkt werdet ihr 

anschließend noch selbst zum Gärtner. Den Topf mit selbst gepflanzten Samen nehmt ihr als 

nachhaltiges Andenken mit nach Hause. 

Parkabenteuer Schloss Lichtenwalde (April bis Oktober) 

Spiel, Spaß & Spannung! Wie vertrieb man sich früher seine Freizeit ohne Smartphones, 

Computerspiele und Konsolen? Das erfahrt ihr auf unserer interaktiven Tour durch den 

Park Lichtenwalde. Bei längst vergessenen Parkspielen beweist ihr Teamgeist und 

Geschicklichkeit, erkundet geheime Plätze und verfolgt den Weg des Wassers. 

Die Kunst der Seifenherstellung Schloss Lichtenwalde 

In diesem Workshop erfahrt ihr, was benötigt wird, um duftende Seife herzustellen 

und welche Rolle sie in der Barock-Zeit spielte, in der das Schloss erbaut wurde. 

Ihr kreiert eure eigene Seife und verfeinert sie individuell mit wohlriechenden 

Blüten, Ölen sowie Farben. Während die Seife abkühlt, bastelt ihr noch eine 

hübsche Verpackung für den sicheren Transport. 


