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KINDERAKTIONEN 2022

Sucht euch Steine in allen 
Farben und Formen aus und 
knüpft eure eigenen Ketten. 
Mit den glitzernden Steinen 
könnt ihr auch eure eigene 
Schatztruhe oder Krippe 
gestalten.

Basteln an der 
Edelsteinbar 

 

Wer war denn hier unterwegs? 
Schlüpft selbst in die Rolle der 
Dinosaurier und hinterlasst 
eure Spuren im Sand.

Dinospuren 
stempeln

 
Wie wird aus einem Stein ein 
glänzendes Schmuckstück? 
Bei unseren Edelstein-
schleifern könnt ihr euren 
eigenen Stein schleifen. 
Euer Kunstwerk dürft ihr 
mit nach Hause nehmen.

Edelsteine 
schleifen

 

Im riesigen Sandkasten 
warten viele kleine Über-
raschungen auf euch. 
Schnappt euch ein Sieb und 
werdet zum Schatzsucher. 

Edelsteine 
sieben

 

In unseren Kalkplatten sind 
echte Fossilien versteckt. 
Mit etwas Glück �ndet ihr 
mit Hammer und Meißel 
kleine Fische. 

Fossilien spalten
 

Quer über die Messe: 
Beantwortet spannende
Fragen aus der Welt der 
Mineralien, Fossilien und 
Edelsteine. Sind alle 
Fragen richtig, nehmt ihr 
an der Verlosung toller 
Sachpreise teil. 

Geo-Rallye
 

 

Ö�net die steinernen
„Überraschungs-Eier“ 
und seid gespannt, welche 
farbenprächtigen Kristalle 
im Inneren zum Vorschein 
kommen! 

Geoden knacken
 

Erfahrene Goldsucher 
erklären euch die Technik 
des Goldwaschens. Mit 
einer Goldwaschpfanne 
und etwas Glück 
�ndet ihr ein echtes 
Goldkörnchen.

Goldwaschen
 

sind in unserem Sandkasten 
versteckt - grabt euch mit 
einer Schaufel durch den 
Sand und siebt die fossilen 
Zähne heraus.  

sieben

 

Diese grauen Steine kommen 
aus Navajún in Spanien. 
Alle goldigen Pyritwürfel, die 
du aus dem Gestein heraus-
klopfst, darfst du mit nach 
Hause nehmen.

Pyrit-Suche
 

Schleift euer eigenes
Kunstwerk aus weichen
Specksteinen und nehmt 
ein schönes Mitbringsel 
mit nach Hause.

Speckstein-
schnitzen

 

Kinderbetreuung
 

Sie möchten gerne einmal 
allein über die Messe 
schlendern und Eindrücke 
sammeln oder in Ruhe 
einkaufen? Dann lassen Sie 
Ihre Kinder ab 3 Jahre gerne 
für bis zu 1,5 Stunden von 
unserem ausgebildeten 
Personal betreuen. 
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