
 

Kindergeburtstag  

auf der Festung Hohensalzburg 
 

Kindergeburtstage mal anders feiern? 
 
Zum Beispiel mit Freunden und Freundinnen auf der Festung Hohensalzburg!  
Kommt gemeinsam zur fast 1000 Jahre alten ehemaligen Wehranalage und erkundet mit 
uns gemeinsam tiefe Bunker und hohe Mauern! 

 

THEMEN 
 

Die Welt der Sagen und Legenden 
 

Um die Festung kreisen allerlei Sagen und Legenden. Gemeinsam lüften wir 
das eine oder andere Geheimnis der Festung und stellen beliebte Sagen mit 
Kostümen nach. 
 
 

Sport und Spiel wie im Mittelalter 
 

Dinge, die die Kinder schon vor Jahrhunderten für ihre Spiele und sportliche 
Aktivitäten nutzten, entdecken die kleineren und größeren Gäste selbst. 
 
 

Schatzsuche 
 

Gibt es auf der Festung einen Schatz? Wir begeben und gemeinsam auf die 
Suche und entdecken im Programm viele unterschiedliche Schätze der 
Festung. 
 

 
 

 
Organisation & Eckdaten 

 
Mindestalter: 6 Jahre | Teilnehmer:innen: max. 10 Kinder 
Dauer: ca. 2.5 h (inkl. Konsum v. mitgebrachten Speisen u. Getränken)  
Start: Talstation Festungsbahn (danach Fußweg, oder Festungsbahn) 
Stornobedingungen: jederzeit kostenfrei möglich |  Kosten: €105 (exkl. Festungsbahn) 



 

Kindergeburtstag  

auf der Festung Hohensalzburg 
 

Ablauf 
 
Die Gruppe trifft sich bei der Talstation der Festungsbahn und kommt dann entweder 
gemeinsam zu Fuß hoch, oder fährt mit der Festungsbahn und startet das Programm oben. 
Zum Schluss ist die Gruppe im Kulturvermittlungsraum, wo auch Speisen und Getränke 
konsumiert werden dürfen (siehe unten). 
 

Speisen und Getränke 
 
Mitgebrachte Kuchen und Getränke dürfen gerne am Ende des Programms ausgegeben 
werden (Pappteller müssten mitgebracht werden). Bewährt haben sich z.B. Saftpäckchen 
und Muffins bzw. Brownies (gut und einfach zu portionieren und transportieren).  
Von unserer Seite werden keine Speisen oder Getränke ausgegeben. 
 
 

Auf die Festung mit der Festungsbahn 
 
Falls ihr die Auffahrt mit der Bahn erleben wollt, oder es sehr regnet, können wir auch 
gemeinsam hochfahren. Die Fahrkarte (nur Bergfahrt) für jede Person kostet € 1,60 (Kind) 
bzw. € 3,10 (Erwachsen). 
 

Kontakt und Anmeldung 
 
Ansprechperson: Eva Kiesel, MA 
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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