
Ihr möchtet euren Kindergeburtstag in 
einem städtischen Museum feiern?  
Unter folgenden Möglichkeiten könnt ihr auswählen: 

 

„Römerfest“  
im Archäologischen Museum Pforzheim   

Wer sich schon immer für die Römer interessiert hat, ist im 
Archäologischen Museum genau richtig. Nach einem spannenden 
Rundgang durch die Ausstellung haben die Kinder Gelegenheit, 
eine römische Modenschau mitzumachen und selbst ein Mosaik 
herzustellen. 
 
Alter: ab 6 Jahren  
Maximale Teilnehmerzahl: Bis zu 10 Kinder (inkl. dem Geburtstagskind), 

welches bitte mit seinen Gästen von zwei Erwachsenen begleitet wird. 
Die Kindergeburtstagsveranstaltung dauert zwei Stunden und kann montags bis samstags 
gebucht werden. Sie kostet 100 Euro, inclusive Material. 

Leider dürfen Speisen und Getränke nicht in das Museum mitgebracht werden.  
Bei schönem Wetter bietet sich eventuell ein Picknick an der Enz an. 
Das Archäologische Museum Pforzheim befindet sich in der Altstädter Str. 26,  
75175 Pforzheim. 

Anfragen bitte an Jennifer König, Tel. 07231-393779, jennifer.koenig@stadt-pforzheim.de 

 

 

„Knappe, Magd und Edelfrau“  
im Stadtmuseum  

Ihr interessiert euch für das Leben im Mittelalter? Dann werdet 
ihr euch im Stadtmuseum wohlfühlen! Nach einer aktiven 
Entdeckungstour durch das Museum,  haben die Kinder 
Gelegenheit, eine mittelalterliche Modenschau mitzumachen und 
ein Geldsäckel herzustellen. Eine kleine Überraschung ist auch 
dabei.  

 
Alter: ab 6 Jahren 
Maximale Teilnehmerzahl: Bis zu 10 Kinder (inkl. dem Geburtstagskind), welches bitte mit 
seinen Gästen von zwei Erwachsenen begleitet wird. 
Die Kindergeburtstagsveranstaltung dauert zwei Stunden und kann montags bis samstags 
gebucht werden. Sie kostet 100 Euro, inclusive Material. 
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Leider dürfen Speisen und Getränke nicht in das Museum mitgebracht werden.  
Das Stadtmuseum Pforzheim befindet sich in Brötzingen, Westliche Karl-Friedrich-Straße 
243 in 75172 Pforzheim. 

Anfragen bitte an Jennifer König, Tel. 07231-393779, jennifer.koenig@stadt-pforzheim.de 

 

„Pforzheim, die Goldstadt“ –   
Ein spannender Stadtrundgang 

Bestimmt habt ihr schon davon gehört, dass Pforzheim 
auch die „Goldstadt“ genannt wird? Bei diesem 
spannenden Stadtrundgang könnt ihr erforschen, warum 
das so ist. Zu Beginn unserer Goldstadt-Geburtstags-Tour 
zieht jedes Kind einen Gegenstand aus einem Körbchen. 

Wir besuchen verschiedene Stationen, die mit der Geschichte der Goldstadt zu tun 
haben – vom Waisenhausplatz über den Pforzheimer Seckel, den Bahnhof und die 
ehemalige Post zu den Rasslern oder der Schlösslegalerie. Dann wird es spannend, denn 
jedes Kind muss gut aufpassen, wann „sein“ Gegenstand passen könnte. Das macht Spaß 
und danach seid ihr die „Goldstadt-Experten“! 
 
Alter: ab 5 Jahren 
Maximale Teilnehmerzahl: Bis zu 8 Kinder (inkl. dem Geburtstagskind), welches bitte mit 
seinen Gästen von zwei Erwachsenen begleitet wird. 
Die Kindergeburtstag-Goldstadttour dauert zwei Stunden und kann montags bis samstags 
gebucht werden. Sie kostet 100 Euro. 
Bei schönem Wetter bietet sich eventuell ein anschließendes Picknick auf dem begrünten 
Dach der Schlösslegalerie an. 
Treffpunkt bitte in Absprache mit der jeweiligen Stadtpädagogin, von der Sie 
selbstverständlich die Handy-Nr. bekommen werden. 

Anfragen bitte an Jennifer König, Tel. 07231-393779, jennifer.koenig@stadt-pforzheim.de 

 

„Baumeister gesucht“ – 
Kindergeburtstag im Stadtlabor 

Der Kindergeburtstag im Stadtlabor ist etwas ganz 
besonderes, erstellt man doch hier die tollsten Bambus-
Kreationen! 

Anhand von einigen Bildern erklärt uns die 
Stadtpädagogin zuerst, warum man denn ausgerechnet mit Bambus so toll bauen kann. 
Anschließend beschäftigen wir uns mit zweidimensionalen Grundformen, um uns danach 
dreidimensionalen Gebilden zuzuwenden. 

Wir können mit großen Bambusstäben bauen, mit denen wir auch tolle 
Gemeinschaftsprojekte wie eine große Pyramide oder einen Ball erstellen können. Diese 
dürfen wir dann fotografieren. Sie werden im Stadtlabor ausgestellt. Außerdem bauen 
wir auch mit kleineren Bambusstäben tolle Konstruktionen und diese dürfen mit nach 
Hause genommen werden.  
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Alter: ab 9 Jahren 
Maximale Teilnehmerzahl: Bis zu 8 Kinder (inkl. dem Geburtstagskind), welches bitte mit 
seinen Gästen von zwei Erwachsenen begleitet wird. 
Der Kindergeburtstag im Stadtlabor dauert zwei Stunden und kann montags bis samstags 
gebucht werden. Er kostet 100 Euro. 
 
Treffpunkt ist das Stadtlabor am Marktplatz (Rathauspavillon des Neuen Rathauses). 

Anfragen bitte an Jennifer König, Tel. 07231-393779, jennifer.koenig@stadt-pforzheim.de 

 
 

„Künstlerfest“ in der Pforzheim Galerie 

Dieser Künstler-Kindergeburtstag beginnt nach der Begrüßung 
des Geburtstagskindes und seinen Gästen mit einer aktiven 
Begehung der Ausstellung, d.h. die Kinder bekommen meist 
kleine Aufgaben gestellt, um die Betrachtung der Bilder oder 
Skulpturen spannend zu gestalten. Danach dürfen die jungen 
Teilnehmer*innen selbst vor Ort künstlerisch aktiv werden. Es 
werden entweder mit Aquarellkreiden wundervolle Bilder 
erstellt oder es können Collagen entstehen – das 
Kreativangebot ist immer auch an der aktuellen Ausstellung 
orientiert und wechselt somit. Die Kinder dürfen ihre Werke 
selbstverständlich mit nach Hause nehmen. 

Alter: ab 6 Jahren 
Maximale Teilnehmerzahl: Bis zu 10 Kinder (inkl. dem Geburtstagskind), welches bitte mit 
seinen Gästen von zwei Erwachsenen begleitet wird. 
Die Kindergeburtstagsveranstaltung dauert zwei Stunden und kann montags bis samstags 
gebucht werden. Sie kostet 100 Euro, inclusive Material. 

Leider dürfen Speisen und Getränke nicht in das Museum mitgebracht werden.  
Bei schönem Wetter bietet sich eventuell ein anschließendes Picknick im Stadtgarten an. 
Die Pforzheim Galerie befindet sich in der Bleichstraße 81 in 75173 Pforzheim.  

Anfragen bitte an Jennifer König, Tel. 07231-393779, jennifer.koenig@stadt-pforzheim.de 

 

 

„Funkelndes Fest“ im Schmuckmuseum 

Nach der Begrüßung des Geburtstagskindes und seinen 
Gästen wird ein Teil der Ausstellung erkundet, d.h. durch 
spannende kleine Aufgaben oder Erzählungen entdecken 
die Kinder die Schmuckstücke auf aktive Weise. 
Anschließend dürfen die jungen Teilnehmer*innen in der 
Schmuckwerkstatt im Obergeschoss  selbst kreativ werden 

und Schmuck erstellen, welcher selbstverständlich auch mit nach Hause genommen 
werden darf.  
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Alter: ab 6 Jahren 
Maximale Teilnehmerzahl: Bis zu 8 Kinder (inkl. dem Geburtstagskind), welches bitte mit 
seinen Gästen von zwei Erwachsenen begleitet wird.. 
Der Schmuck-Kindergeburtstag dauert zwei Stunden und kann dienstags bis samstags 
gebucht werden. Er kostet 100 Euro, inclusive Material und Eintritt. 

Leider dürfen Speisen und Getränke nicht in das Museum mitgebracht werden.  
Bei schönem Wetter bietet sich eventuell ein anschließendes Picknick im Stadtgarten an. 
Außerdem besteht das Angebot im Café des Schmuckmuseums unter Tel.07231- 2807551 ein 
Geburtstagsgedeck zu bestellen. 
Das Schmuckmuseum befindet sich im Reuchlinhaus, Jahnstraße 42, 75173 Pforzheim.  

Anfragen bitte an Jennifer König, Tel. 07231-393779, jennifer.koenig@stadt-pforzheim.de 

 

 
 „Maschinen, Schmuck und Goldschmiedekunst“  
im Technischen Museum 

Ihr interessiert euch für Uhren, Schmuck, Maschinen und Technik? 
Dann seid ihr im Technischen Museum genau richtig. Nach einer 
aktiven Begehung der Ausstellung, bei der die verschiedensten 
Maschinen - von der Walze bis zur komplizierten Kettenmaschine - 
begutachtet werden, begeben sich die jungen Teilnehmer*innen an 
die Goldschmiedetische, um selbst ein Schmuckstück kreativ zu 
gestalten. Es wird mit Draht gebogen und am Amboss geschmiedet 
und selbstverständlich darf dieses eigene Werk auch mit nach Hause 
genommen werden.  

Alter: ab 6 Jahren 
Maximale Teilnehmerzahl: Bis zu 7 Kinder (inkl. dem Geburtstagskind), 

welches bitte mit seinen Gästen von zwei Erwachsenen begleitet wird. 
Der Kindergeburtstag dauert zwei Stunden und kann mittwochs bis samstags gebucht 
werden. Er kostet 100 Euro, inclusive Material und Eintritt. 

Leider dürfen Speisen und Getränke nicht in das Museum mitgebracht werden.  
Bei schönem Wetter bietet sich eventuell ein anschließendes Picknick im Stadtgarten an. 
Das Technische Museum befindet sich in der Bleichstraße 81 in 75173 Pforzheim.  

Anfragen bitte an Jennifer König, Tel. 07231-393779, jennifer.koenig@stadt-pforzheim.de 
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