
 

Kindergeburtstag  

auf der Festung Hohensalzburg 
 

Kindergeburtstage mal anders feiern? 
 
z.B. mit Freunden und Freundinnen auf der Festung Hohensalzburg!  
Schon in der Salzburger Altstadt, hinterm Dom geht’s los! Gemeinsam erklimmt die 
Geburtstagsgesellschaft den Festungsberg. Am Weg erkunden wir versteckte Winkel und 
verschlossene Ecken und, je nach Tagesthema bieten wir auch noch viel mehr: 

 

THEMEN 
 

Sport und Spiel wie im 
Mittelalter 

 Sagen und Geschichten, die 
von der Festung berichten 

   
Dinge, die die Kinder schon vor Jahr-
hunderten für ihre Spiele und sportliche 
Aktivitäten nutzten, entdecken die 
kleineren und größeren Gäste selbst 
immer wieder neu, so zum Beispiel die 
Hufeisen beim Schmied. Diese Dinge 
am Wegesrand oder in den Werkstätten 
werden im zweiten Teil des Beisammen-
seins zu Sportgeräten, ja zu ritterlichen, 
aber ungefährlichen Waffen. 
Geschicklichkeitsspiele mit alten 
Gegenständen bieten Möglichkeit zur 
Bewegung und festlichen Unterhaltung. 
 

 Während des Fußmarsches auf die 
Wehrburg lauschen die Kinder den alten 
Geschichten von Drachen und Burg-
gespenstern. An jenen Orten und Punkten, 
wo man sich das Geschehen tatsächlich 
vorstellen kann, lässt der/die Betreuer/in 
die alten Figuren lebendig werden. Im 
zweiten Teil des Geschehens stellen wir 
diese Geschichten mit bunten Kostümen 
nach. 

   
 

Schatzsuche  Die kleinen und großen 
Festungsritter 
 

Wir suchen Schätze zunächst in 
unseren Gedanken, dann auf dem Weg 
hinauf überlegen wir, wie früher die 
Schätze auf die Festung kamen und wie 
die Soldaten sie beschützt haben. Ein 
Höhepunkt ist der Besuch beim echten 
Goldschatz und der Geschichte seiner 
Auffindung. Wir gestalten im zweiten 
Teil einen Schatz und dann endlich 
suchen wir einen. Keine/r geht dann 
ohne Schatz nach Hause 

 

 So ganz echte Ritter findet man auf der 
Festung nicht. Zumindest gibt es Bilder von 
einem römischen Ritter und einem fast 
echten mittelalterlichen. Wir schauen, was 
die besondere Art der Festungsritter für 
Aufgaben hatten. Oben in der Festung 
sehen wir im zweiten Abschnitt  
des Geschehens, wie sie ausgesehen 
haben und wir machen ein, zwei Spiele, die 
mit den Festungsrittern und mit ihren 
mittelalterlichen Vorbildern zu tun haben. 



 

Kindergeburtstag  

auf der Festung Hohensalzburg 
 

Dauer / Preis / Teilnehmerzahl und Treffpunkt 
 
Dauer: ca. 2.5 h | max. 10 Kinder | Pauschalpreis: €105 | Start: Talstation Festungsbahn 
 

Essen & Trinken 
 
Oben im Burghof angekommen, gibt es für alle eine kleine kulinarische Überraschung um 
sich vom anstrengenden Aufstieg zu erholen.  
 
Mitgebrachte Kuchen und Getränke dürfen gerne am Ende des Programms ausgegeben 
werden. 
 

Bei Schlechtwetter… 
 
Bei Schlechtwetter müssten wir uns per Bahn auf den Festungsberg bringen lassen; die 
Fahrkarte für jede Person kostet € 1,60 (Kind) bzw. € 3,10 (Erwachsen). 
 

Kontakt und Anmeldung 
 
Ansprechperson: Eva Kiesel, MA 
Mobil: 0664 / 4765932  
Mail: office@festung-hohensalzburg.at 
 
 

Das Team der Festung Hohensalzburg freut sich schon auf euren Besuch, 
wünscht dem Geburtstagskind Alles Gute 

und den geladenen Gästen eine schöne, lustige Feier!  
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