
st. martins kindererlebnisprogramm            für junge forscher & forscher innen
 von 26.07.2021 bis 01.08.2021

 Die Programme in der Forschungsstation 
 finden in diesen Zeitfenstern statt:
 Montag - Sonntag: 10:30 - 18:30 Uhr

FORSCHungSStatiOn in DeR tHeRMe

• Werkeln in der Werkstatt (~1 h | kostenfrei)
Flaschengärten, schilfboote, seifen und vieles mehr… Wir sind gemeinsam kreativ und nutzen dabei natur-, landwirtschaftliche oder gar indus-
trielle materialien. Von einem blätterbild über Filzen mit schafwolle bis zu einer geldbörse aus tetrapak – täglich wird ein abwechslungsreiches 
programm geboten.

• SAFARI in der Forschungsstation (~1,5 h | 12.-)
erlebe einen aufregenden rundgang und entdecke dabei unsere neuen tiere der Forschungsstation. touchpool, terrarien, aquarien - viele stati-
onen stehen auf dem programm. erfahre Wissenswertes über das tierische Verhalten, Fütterung und ihre Charaktere.

• SAFARI MINI für Kleinkinder (45 Min. | 6.-)  
Wo verstecken sich die Frösche? Wie tauchen die schildkröten? kinder im alter von 3 bis 5 entdecken spielerisch und hautnah die tierischen 
bewohner der Forschungsstation. eine erwachsene begleitperson ist bei diesem programm erwünscht und kostenfrei.

• Kaninchen-Spezial für Kleinkinder in der Forschungsstation (45 Min. | 6.-)  
Weiches Fell und sanfte schnauze. lange löffel und weiße blume. Unsere riesenkaninchen bella und ben sind kontaktfreudig und freuen sich 
über euren besuch. Für kinder von 3 bis 5 Jahren. eine begleitperson erwünscht und kostenfrei.

• Mein Haustier & Ich: Kaninchen & Nagetiere (~1,5 h | 12.-)
ein Heimtier kaufen ist nicht schwer, eines zu halten dagegen sehr! erfahre von ausgebildeten biologen & tierpflegern was es für die Haltung von 
kaninchen & Co braucht und worauf man unbedingt achten muss.

• Mein Haustier & Ich: Terrarien- u. Aquarientiere (~1,5 h | 12.-)  
erfahre von ausgebildeten biologen & tierpflegern was es für die Haltung von reptilien, Fischen oder Wirbellosen im terrarium braucht. Worauf 
muss man achten, wie sieht es mit gesetzlichen Vorschriften aus?

• Schnecken- und Schrecken (~1,5 h | 12.-)
Wirbellose tiere sind extrem spannend! Wir entdecken von großen schnecken bis seltsam aussehenden schrecken sämtliche arten in der  
Forschungsstation inklusive spannender beobachtungen.

• Amphibien & Reptilien (~1,5 h | 12.-)
im touchpool und in diversen terrarien sind spannende arten versteckt. Viele Fragen wie z.b. Warum haben kröten Warzen? Woran erkennt man 
giftige schlangen? können Frösche auch giftig sein? werden gerne beantwortet. Finde das und mehr in der Forschungsstation heraus,  
lerne dabei einige unserer mitbewohner näher kennen!

• Die geheime Welt der Winzlinge (~1,5 h | 12.-)
Vom touchpool bis unters mikroskop... Wir entdecken den lebensraum Wasser einmal ganz neu und erfahren dabei dinge,  
die zum staunen anregen.

• Trommelwirbel (~30 Min. | 5,50)
trommeln auf echten afrikanischen trommeln mit senthil kumar.  Für kinder ab 6 Jahren findet im Zelt der summer island unser musikalisches 
kinderprogramm statt.  die aufsicht obliegt während des programms bitte bei den eltern.

• Forscher-Kasperl (~45 Min. | 5,50)  
der kasperl erlebt in unserem multimedia-theater großartige abenteuer! die kinder sind nicht nur dabei, sondern sozusagen mittendrin!

• Dschungeltanz (~30 Min. | 5,50) 
im Zelt auf summer island steppt nicht nur der bär, sondern auch giraffe und elefant. macht mit und lasst eure inneren tiere tanzen. Unser sport-
team zeigt euch wie es geht. die aufsicht obliegt während des programms bei den eltern.

LODge aDVentuReS

• Familien-Entdeckertour (~2 h | 20.-/20.- | TP: Lobby)
diese abwechslungsreiche safari, wo nur eine kurze strecke gefahren wird,  ist auch ideal für jüngere Forscherinnen  
ab 5 Jahren. Je nach Jahreszeit gibt es ganz unterschiedliche schwerpunkte. die kinder lernen verschiedene lebensräume und deren  
charakteristische bewohner kennen und können mit fachkundiger Unterstützung selbst antworten finden & spannende details entdecken -  
ein erlebnis für die ganze Familie.

• Tierpfleger-Workshop EXTREME (~1,5 h | 15.-/15.- | TP: Stall)  
gehe mit den zertifizierten st. martins stalltieren auf tuchfühlung und entdecke bereiche, wo sonst nur die tierpfleger arbeiten. tiere benötigen 
nicht nur Futter! lerne bei diesem Workshop, was ein tierpfleger alles für aufgaben hat und erfahre  spannende details über unsere tierischen 
kollegen!

• Tierpfleger-Workshop LIGHT (~45 min. | kostenfrei | TP: Stall)  
du magst unsere tiere kennen lernen und erfahren warum sie auch schon für eine prüfung lernen mussten? bei diesem Workshop kannst du für 
unsere tiere etwas basteln und sie richtig füttern.

• Schafe, Barockesel & Co: Haustier- und Walking-Safari am Entdeckerpfad! (~2 h | 18.-/24.- | TP: Lobby)  
diese tour erinnert an einen besuch im safari-park! bei einer großen Weiderunde lernt man die st. martins tiere kennen und erfährt Wissens-
wertes über Haltung, biologie und geschichte der teilweise sehr seltenen arten. Wussten sie, dass das Zackelschaf die Haustierrasse des Jahres 
2020 ist? tiPP: auch im golf-Cart exklusiv für Familien bis max. 5 personen buchbar! pauschalpreis: 135.-

• Auf Forschermission 4 Kids (~2,5 h | 27.-/27.- | TP: Lobby)  
Unsere Forscherin, Frau dr. Falke, musste dringend in den Westen reisen und hat ein diktiergerät mit einer wichtigen mission zurückgelassen. 
schaffen wir es, diese mission gemeinsam zu erfüllen? Für schulkinder bzw. kinder ab 6 Jahren geeignet! 

• Ziegen-Erlebnis (~2,0 h | 32.-/20.- | TP: Lobby)  
Von unserem „medienstar“ Zwergziege Conny bis zu den wachsamen böcken lernt man die ganze Herde einmal näher kennen und meistert 
aufgaben mit den lustigen Vierbeinern. dieses programm macht spaß und Freude, hebt das selbstwertgefühl und steigert die aktivität.



k indererlebnispro gram m  für junge Forscher und Forscherinnen

bei den KoSTENPFLICHTIGEN PRoGRAMMEN müssen die erwachsenen Begleitpersonen für die dauer des programms nicht anwesend sein.  
dafür erbitten wir eine Unterschrift zu beginn der Veranstaltung.  

bei den KoSTENLoSEN PRoGRAMMEN im vorderen bereich ist eine anwesenheit der eltern (bzw. großeltern, etc.) erforderlich.  

tiPP: alle kostenpflichtigen programme sind auch exklusiv mit freier terminwahl (Vorreservierung) buchbar.  
pro stunde werden € 55,- pauschal für die ganze Familie berechnet.

Druckfehler & Änderungen vorbehalten!

 Mo, 26.07. DI, 27.07. MI, 28.07. Do, 29.07. FR, 30.07. SA, 31.07. So, 01.08.

FORSCHungSStatiOn in DeR tHeRMe
treffpunkt: in der Forschungsstation

Bitte um Voranmeldung: lodge rezeption, safari-infofenster oder in der therme  
beim guest relations-desk tel. 02172 20 5001607

Werkeln in der Werkstatt (kostenfrei)
14:30-15:30 15:15-16:15

12:00-13:00
15:15-16:15

16:30-17:30 15:00-16:00 14:15-15:15 12:00-13:00

saFari in der Forschungsstation (€ 12,-) 16:00-17:30 16:00-17:30 16:30-18:00 11:00-12:30 17:00-18:30

saFari mini für kleinkinder (€ 6,-) 14:00-14:45 13:00-13:45 10:30-11:15

kaninchen-spezial für kleinkinder in der Forschungsstation (€ 6,-) 10:30-11:15 15:45-16:30

mein Haustier & ich: terrarien- u. aquarientiere (€ 12,-) 10:30-12:00

mein Haustier & ich: kaninchen & nagetiere (€ 12,-) 12:00-13:30 10:30-12:00 10:30-12:00 15:30-17:00 12:30-14:00

schnecken & schrecken (€ 12,-) 12:30-14:00 13:00-14:30 13:15-14:45

amphibien & reptilien (€ 12,-) 16:00-17:30

die geheime Welt der Winzlinge (€ 12,-) 14:30-16:00

trommelwirbel (€ 5,50) 14:45-15:15 15:30-16:00

Forscher kasperl (€ 5,50) 14:30-15:15 13:00-13:45 14:30-15:15

dschungeltanz (kostenfrei) 13:45-14:15

LODge aDVentuReS
treffpunkt: in der lobby der lodge bzw. beim stall

Bitte um Voranmeldung: safari-infofenster, naturerlebnis@stmartins.at,  
tel. 0217220500 671 oder an der lodge rezeption)

Familien-entdeckertour (€ 20,- Kinder & Erwachsene) 10:00-12:00 10:00-12:00

tierpflegerworkshop eXtreme (€ 15,-) 09:30-11:00 09:30-11:00

tierpflegerworkshop ligHt (kostenfrei) 10:30-11:15 11:30-12:15 09:30-10:15

auf Forschermission 4 kids (€ 27,- Kinder & Erwachsene) 14:30-17:00

schafe, barockesel & Co (€ 18,- Kinder, €24,-  Erwachsene) 11:00-13:00

Ziegen-erlebnis 10:00-12:00


