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ter: info@vi
Weitere Info
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Anmeldung

Preis: 5€ pro

Eintritt: gratis

geöffnet

von 9:00 bis 18:00 Uhr

Montag - Sonntag

Personen ab 17: 5€

geöffnet - Kinder: 3€

von 10:00 bis 18:00

Montag - Sonntag

KENNT IHR TILL EULENSPIEGEL?

Erwachsene: 10 €

Kinder: 2,50 €

geöffnet

von 10:00 bis 18:00

1. April - 30. September

BEFORT

Die Figur wird oft als Narr mit Eule, Spiegel und Narrenkappe dargestellt. Es gab diesen Mann offenbar wirklich! Um 1300 soll er in Deutschland geboren worden
sein. Seine Mitmenschen ärgerte er so sehr, dass man
sich noch lange an ihn erinnerte.

Jeder kennt die Streiche der berühmten Figur aus den
Geschichten von Hermann Bote, die 1510 in Buchform
erschienen. Immer wieder spielt der Schelm mit dem
losen Mundwerk seinen Mitmenschen böse Streiche.

LAROCHETTE

KASEMATTEN

KOERICH

7.09. von 13
h-17h
Wo: Burg Use
ldingen

Wann: Am 0

TZS
SCHA
R
INDE
FÜR K
IEN
AMIL
F
T
I
M

s
atz de
h
c
S
t der
ine
Wo is
ers? E
t
i
e
r
l
lien
me
Fami
r
ü
Schim
f
he
n.
tzsuc
Jahre
6
Scha
b
a
n
ger
inder
eldin
s
mit K
U
r
e
n, die
eise d
ätsel
R
Hinw
u
z
n
es,
führe
iel ist
Z
.
Burg
t
l
i
g
llösen
imme
h
u
c
z
S
s
e
des
u
chatz
S
und z
n
e
n
d
e
d
n
i
s zu f
reiter
n!
öffne
UCHE

USELDINGEN

Eintritt: gratis

geöffnet

von 8:00 bis 19:00

Montag - Sonntag

SUMMER SPECIAL

DER RÄTSEL-SOMMER
Du löst gerne knifflige Aufgaben? Dann
findest du auf dieser und den folgenden Seiten eine Menge verschiedener
Rätsel.

Schau über den Sommer auch auf
www.piwitsch.lu vorbei. Denn dort
werden regelmäßig neue Rätsel
veröffentlicht.

Finde sieben Fehler!

dpa-Kindergrafik 005820

2

Scanne den QR-Code, um zur Piwifun-Seite zu gelangen! Scrolle auf der Seite runter.

dpa-Kindergrafik 005832

24 Fische haben sich vor dir versteckt.
Findest du sie?

??

dpa-Kindergrafik 005828

Finde alle Tiere
auf dem Bild

Finde alle versteckten Dinge auf dem Bild

3

Welcher Blitz ist

der richtige?

A
B

C
D
E

LÖSUNG: C

Was zieht Sophie denn da aus dem Wasser?
Verbinde die Punkte, um es herauszufinden

4

Lösung: D

dpa-Kindergrafik
dpa-Kindergrafik005836
00xxxx

dpa-Kindergrafik 005799

Der Minus-Pilz
Ziehe die Zahlen ab,
um heraus zu finden,
welche Farbe in welches
Feld kommt

Kannst du das lösen?

dpa-Kindergrafik 005792
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SUMMERGEDRÉNKS

FRISCHE IM GLAS - SECHS LECKERE REZEPTE
EINLEITUNG
Es ist heiß und du
suchst nach einer
Abkühlung, die auch
noch gut schmeckt?
Dann sind diese Getränke genau das
Richtige für dich! Das
Piwitsch-Team hat sie
zusammen mit Barmann Clément Elie
ausgewählt. Clément
bringt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
des „Mini Käch“-Programms bei, wie man
leckere Getränke mixt.
Das Programm wird
vom Vatel-Club in der
Hotelschule in Diekirch
organisiert.
Die Rezepte sind
jeweils für ein Glas,
außer anders angegeben. Alle Getränke
kannst du übrigens
auch in Formen gießen
und in den Tiefkühler
tun. So bekommst du
leckeres Eis!
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LIMONADE

HOLUNKIRSCHE
Wie der Name des
Getränks verrät,
schmeckt es vor allem
nach Holunder und
Kirsche. Holunder ist
ein Strauch, an dem
kleine, dunkle Beeren
wachsen, die zum Beispiel zu Sirup verarbeitet werden. Für den
Holunkirsche brauchst
du: 1 Zentiliter Holundersirup, 2 Zentiliter
Limettensaft, 4 Zentiliter Himbeermus und
6 Zentiliter Saft von
Sauerkirschen.  

Limonade kommt von
„limone“. Das ist das
italienische Wort für
Zitrone. Auf Englisch
heißt Zitrone übrigens
„lemon“. Du brauchst:
3 Zitronen (unbehandelt, weil die Schale
mit verwertet wird),
140 Gramm Puderzucker, 1 Liter kaltes
Wasser. Schneide
die Zitronen (mit der
Schale) in Stücke. Gib
die Stücke zusammen
mit dem Zucker und
der Hälfte des Wassers
in einen Mixer und lass
ihn so lange laufen, bis
die Zitronen sehr fein
gehackt sind. Dann
schüttest du die Masse
in ein Sieb über einem
Topf oder einer Schüssel. Presse die Masse
so lange mit einem
Löffel zusammen, bis
keine Flüssigkeit mehr
herauskommt. Dann
schüttest du den Saft
zusammen mit dem
restlichen Wasser
in einen Krug oder
eine Flasche. Gib Eiswürfel dazu und stell
die Limonade in den
Kühlschrank. Sehr kalt
servieren!

DIABOLO
MENTHE
Ein erfrischendes
Getränk für Leute,
die Minzgeschmack
mögen. „Menthe“ ist
nämlich das französische Wort für Minze.
Das Getränk „Diabolo
menthe“ ist in Frankreich sehr bekannt und
auch sehr einfach zu
mischen. Du brauchst:
2 Zentiliter Minzsirup und 25 Zentiliter
Limonade.

EISKALT SERVIERT

GUT GEMISCHT!

Ein Tipp, bevor du die
Sommergetränke servierst: Gib zuerst ein
paar Eiswürfel in die
Gläser, die du verwenden willst, und rühre
mit einem langen
Löffel darin. Dann werden die Gläser schön
kalt und das Getränk
schmeckt noch erfrischender.

Damit die Getränke so
schmecken, wie sich ihr
Erfinder das vorgestellt
hat, müssen die Zutaten
exakt dosiert werden. Das
macht man am besten
mit einem Messbecher,
mit dem man die
Zutaten genau dosieren
kann. Bestimmt hast du
zu Hause Messbecher, die
du zum Backen brauchst.
Für Getränke gibt es
Messbecher aus Metall,
die kleine Mengen einer
Flüssigkeit anzeigen.
Wenn du keinen Messbecher hast, ist das nicht
schlimm. Nimm einfach
einen Teelöffel oder einen
Esslöffel. In einen Esslöffel passen 15 Milliliter
und in einen Teelöffel 5
Milliliter. Ein Milliliter ist
ein Tausendstel eines
Liters. Nun musst du ein
wenig rechnen, denn die
Angaben in den Rezepten
sind in Zentilitern. Ein Zentiliter ist ein Hundertstel
eines Liters. Ein Zentiliter
sind 10 Milliliter. Für einen
Zentiliter brauchst du
also 2 Teelöffel voll Flüssigkeit! Die Zutaten für
ein Mix-Getränk werden
normalerweise in einen
„Shaker“ gegeben. Das ist
ein großer Metallbecher,
den man verschließen
kann. Dann wird die Mischung geschüttelt. Du
hast keinen
„Shaker“? Nimm einfach
einen Behälter, den du
mit einem
Deckel fest verschließen
kannst. Schüttele ungefähr 20 Sekunden lang.
Fertig ist der Mix!

PFIRSICHEISTEE

SPICY PASSION
„Spicy passion“ heißt
auf Deutsch „würzige
Leidenschaft“. Das Gewürz, das in dieses Getränk kommt, ist Ingwer. Das ist eine Knolle,
die im Boden wächst
und ganz schön scharf
schmecken kann.
Deshalb kommt in ein
„Spicy passion“ nur
ein wenig Ingwersirup
hinein. Hier das ganze
Rezept: 1 Zentiliter
Ingwersirup ; 2 Zentiliter Saft einer Limette.
Eine Limette sieht
aus wie eine grüne
Zitrone; 4 Zentiliter
Fruchtmus von der
Passionsfrucht. Ein
Mus ist ein Brei oder
ein Püree; 6 Zentiliter
Ananassaft.

Um diesen Eistee zu
machen, brauchst du
ein wenig länger Zeit
und 4 reife Pfirsiche sowie 3 Beutel
Rooibos-Tee. Und so
geht’s: Entkerne und
zerkleinere vier weiche
Pfirsiche. Dann gibst
du die Pfirsische in ein
Sieb über einem Behälter und zerdrückst
sie, bis kein Saft mehr
aus der Masse kommt.
Nun hast du PfirsichSaft. Die Teebeutel
kannst du in einen
großen hitzebeständigen Behälter tun und
mit einem Liter kochendendem Wasser
aufgießen. Nach vier
Minuten nimmst du die
Teebeutel wieder
heraus. Lass alles
abkühlen und stell
es dann in den Kühlschrank. Wenn der Tee
schön kalt ist, gib Eis
und den Pfirsichsaft
hinzu. Bereite Gläser
mit Eiswürfeln vor.
Schütte den Eistee
hinein. Lecker!

FLORIDA
Florida ist ein Teil der
Vereinigten Staaten
von Amerika. Es liegt
ganz im Süden der
USA, wo es oft sehr
heiß ist. Da ist man
froh über ein erfrischendes Getränk wie
Florida! Du brauchst:
1 Zentiliter Grenadinesirup. Grenadine
nennt man den Sirup
aus Granatäpfeln. Das
ist eine Frucht voller
saftiger, roter Samen,
die ausgepresst werden. 2 Zentiliter Limettensaft. 10 Zentiliter
Orangensaft.
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LIESTIPPS

ACHT COOLE BÜCHER FÜR DEN SOMMER

ZÜGELLOS IN

ROADTRIP

ALS ROBOTER

PIPPIS WELT

MIT KRÄHE

IN DER SCHULE

Wie kennt et net, dem
Astrid Lindgren säi Wibbeldewapp Pippi Laangstrëmp a seng
formidabel Aventuren,
déi et elo schonn zanter
75 Joeren gëtt? D’Pippi
ass e ganz speziellt
Meedche vun néng Joer
mat ville Speechelen,
deem seng rout Hoer an
Trëtze strutz vum Kapp
ewech stinn. Mat sengem
eegene Päerd an engem
Äffche lieft hatt eleng an
engem Haus, huet iwwermënschlech Kraaft an
erlieft lauter Abenteuer
... D’Melissa Monet huet
dem Pippi Laangstrëmp seng Aventuren
an d’Lëtzebuergescht
iwwersat. Am 1. Band gitt
der gewuer, wéi d’Pippi
an d’Villa Kuddelmuddel
eraplënnert. En ideaalt
Buch fir de Summer:
verréckt, liicht an onbeschwéiert.

Ebba bricht eines Tages
auf und hinterlässt ihren
Eltern nur einen Zettel:
„Krähe und ich sind jetzt
erst mal weg. Krähe will
seine Familie finden.
Wir reisen per Anhalter.“
Krähe ist tatsächlich
eine Krähe, die sprechen
kann. Die beiden fahren
mit einem LKW-Fahrer,
dann mit einer blonden
Frau im Sportwagen und
mit einer Band im Tourbus. Übernachtet wird
mal im Komposthaufen,
mal im Luxushotel, und
einmal ertrinkt Krähe fast
... Frida Nilssons Sprachwitz und die komischen
Situationen, die sich
ständig ergeben, sorgen
bei dem Roadtrip vom
schwedischen Örebro bis
in die Wälder Värmlands
für Stimmung. „Sommer
mit Krähe“ ist ein mitreißendes Plädoyer für
mehr Freiheit und Selbstbestimmung – nicht nur
in den Sommerferien.  

„Ich war erst seit 9 Minuten und 16 Sekunden
in der Schule, als mein
Alarmwert von 30 auf
62 Prozent stieg. (…) Ich
entschied mich für eine
Reaktion. Lässig holte ich
einen Silikonpopel aus
meiner Nase und warf
ihn auf den Boden – laut
meiner Datenbank ein
typisch menschliches
Verhalten.“ Dotty ist Teil
eines supergeheimen
Projekts. Ein Jahr lang
soll das Robotermädchen eine normale
Schule besuchen. Dabei
darf niemand merken,
dass sie gar kein echter
Mensch ist. Doch sie
stolpert von einem Fettnäpfchen ins nächste
... Woher soll sie auch
wissen, dass Lehrkräfte
nicht immer die Wahrheit
wissen wollen? Eine urkomische
Geschichte darüber, was
uns Menschen von
Maschinen unterscheidet.  

Melissa Monet/Astrid Lindgren:
D'Pippi op Lëtzebuergesch. Editions Schortgen, 2018.
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Frida Nilsson: Sommer mit Krähe
(und ziemlich vielen Abenteuern). Gerstenberg Verlag 2022.

Bertie Fraser/David Edmons:
Undercover Robot. Mein erstes
Jahr als Mensch. Ars edition
2020.

MIT LUKAS
UNDERCOVER
Lukas findet die Erwachsenenwelt todlangweilig und seine Eltern
ultranervig. Denn diese
verhängen schon mal
aus heiterem Himmel ein
Handyverbot und sind
auch sonst sehr uncool.
Mit viel Humor kommentiert Lukas sein Umfeld
und greift auf Strategien
zurück, um sich gegen
Verbote zu wehren: „Laut
losheulen“ ist laut Lukas
zum Beispiel „eine hervorragende Waffe gegen
saublöde Erwachsenenideen“. Irgendwann enttarnt Lukas durch Zufall
eine Gangsterbande und
muss mit seiner Familie
in ein Zeugenschutzprogramm. Von da an darf
er, der für seine Streiche
bekannt ist, nicht mehr
auffallen: ein Ding der
Unmöglichkeit! Eine
rasante Krimikomödie
um Lukas, einen liebenswerten Helden – voller
Abenteuer.
Stefan Knösel/ Reto Klindt: Lukas
undercover. Wie man alles verbockt und doch gewinnt. Fischer
Kinder- und Jugendbuch 2022.

500 MOTS

WENN DER WOLF
NICHT
EVIE UND
DIE FREIHEIT
DER TIERE
Evie kann Tiere verstehen und ihre Gedanken
lesen. Damit ist sie ihrer
Granny Flora ziemlich
ähnlich. Menschen versteht Evie hingegen
nicht immer. Sie hält
sie für „die tödlichsten
Tiere“. So versteht sie
nicht, warum das Kaninchen Kahlo eingefangen
wurde … Immer wieder
will Evie den Tieren helfen, aber dies bringt sie
in Schwierigkeiten. Sie
hält ihre Gabe deshalb
lange geheim. Ein Spatz
Namens Schnabel erklärt
ihr anfangs: „Nur, wer frei
ist, kann er selbst sein.“ In
starken Bildern schreibt
Matt Haig von Evies Verständigung mit der Tierwelt. Durch die Sicht des
Mädchens auf die Welt
lernen Leserinnen und
Leser viel über Verantwortung, Umwelt- und
Artenschutz und darüber,
dass Schweigen Gold ist.
Matt Haig: Evie und die Macht
der Tiere. Carl Hanser Verlag
2021.

DER BÖSE IST
Rotkäppchen ist genervt
von den Erzählungen der
Erwachsenen, deshalb
fängt dieses Märchen mit
„Es ist“ an. Die Geschichte
bleibt: Rotkäppchen soll
in den Wald, um der
Großmutter Kuchen zu
bringen: Kirschkuchen.
Das Rezept dafür ist im
Buch zu finden, ebenso
Steckbriefe anderer Figuren aus dem Märchen,
zum Beispiel von Bürgermeister Wolfgang Wolf.
Der mag ausgestopfte
Wildtiere und verabscheut Tierschützer. Ein
gewitztes Buch, das mit
dem Mythos des „bösen
Wolfs“ aufräumt und
zum Mitdenken anregt,
denn: Jeder Mensch hat
die Macht, etwas zu verändern! In diesem fantastischen Kinderbuch
werden die Rollen hinterfragt: Der böse Wolf ist
gar nicht so böse, dafür
haben die Menschen
noch sehr viel zu lernen.
Gemma Palacio, Petra Piuk:
Rotkäppchen rettet den Wolf. Ein
Nicht-Märchen. Leykam Verlag.
Wien 2022.

« MA COPINE DIT
QUE MA PEAU EST
COULEUR CACA
CLAIR »
Awa a sept ans et vit à
Liège avec ses parents
et sa grande sœur. Elle
se sent à la fois belge,
guinéenne, française,
marseillaise, sicilienneitalienne... et gauchère.
Elle adore le chocolat, les
livres et embêter sa sœur
Maïa. Elle a horreur des
robes, du racisme, d’être
gentille avec tout le
monde et elle déteste les
aubergines. Plus tard, elle
veut devenir reine-capitaine-pirate de la mer.
Elle est curieuse, drôle,
têtue et vive d’esprit.
Elle a donc beaucoup
de choses à vous dire
... Une BD forte qui nous
apprend comment une
enfant vit le racisme :
être jugé à cause de son
origine ou la couleur de
sa peau. Voici une belle
leçon de tolérance et
d'ouverture à la diversité.

INCROYABLES
« Quels souverains antiques pensaient que leurs
ancêtres étaient des
dragons ? » Les empereurs de Chine. Les dragons étaient alors considérés comme des Dieux.
Dans cette étonnante
encyclopédie, drôle et
illustrée, vous découvrirez des faits étonnants
et curieux. Saviez-vous
que l'école obligatoire
a été introduite par les
Aztèques il y a plus de
500 ans ? Connaissezvous les pirates féminins
qui ont courageusement
mené des armées ? Quel
est le mystère du chapeau d'Abraham Lincoln,
sous lequel il gardait
ses documents les plus
importants? Un livre de
lecture et d'images ingénieux qui vous aidera à
enrichir votre culture générale en 500 questions
et réponses.
Jane Wilsher/ Louise Lockhart  :
L’étonnante Encyclo. Casterman
2021.

Zélia Abadie/ Gwenaëlle Doumont  : Awa – Faut qu’on change
le monde ! Talents Hauts 2021.
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CLOWNS MIT KONFETTI: JAC UND JOE
Über Bilder in den Wolken,
Elefant, Gorilla und das Spiel
mit den Zehen.

Clowns sind lustig. Aber nicht immer. Manchmal sind
sie auch traurig. Oder einfach ruhig. Aber sie sind
immer Clown.

Ein bisschen muss man auch als Clown geboren sein,

JAC

meinen Jac und Joe, die mit dem Piwitsch gesprochen
haben. Ein ungewöhnliches Interview, zum Lesen,
Anhören, und Nachdenken.

De Piwitsch: Jac und Joe , die Sommerferien sind da,

während denen man die Zeit nach Herzenslust verbringen kann. Aber manchmal kommt auch

Langeweile auf. Habt ihr vielleicht Tipps, was man
dann machen könnte?

Jac: Zum Beispiel jonglieren üben. Mit einem, zwei, drei

Alter: 33
Beruf: Clown
Herkunft: Schweiz
Lieblingsfarbe: Gelb
Lieblingstier: Elefant
Als Clown macht sie am liebsten Dinge, die man sonst
nicht machen darf, wenn man kein Clown ist. Zum Beispiel auf der Straße tanzen.

Bällen. Oder mit Tüchern.

Joe: Oder die Sonne und die Natur genießen. Auch mal

JOE

Nichts machen. Man muss ja immer soviel machen in

der Schule. Dann kann man ja auch mal einfach rumliegen und „mat den Zéiwe spillen“, wie wir auf Luxemburgisch sagen. Das heißt mit den Zehen spielen.

De Piwitsch: Jac, machst du das auch manchmal?
Jac: Mit den Zehen spielen? Ja, oder Wolken beobachten, das mache ich ganz gerne. Mich hinlegen und

gucken, was sehe ich für verschiedene Formen und
Bilder in den Wolken.

Jac und Joe waren vor Kurzem schon in verschiedenen
Schulen in Differdingen unterwegs. Mit ihrem Wohnwagen.

In dem ist alles drin, was die beiden brauchen, um sich
als Clown gut auszudrücken. Viele Instrumente sind

normalerweise dabei. Aber hauptsächlich braucht es
Publikum, in diesem Fall Kinder, die dazu beitragen,

dass die Clowns euch zum Lachen bringen können.
Ob den beiden manchmal die Ideen ausgehen? Und
brauchen sie lange, um auszusehen wie ein Clown?
Was war für Jac und Joe ihr schönstes Erlebnis mit
Kindern?
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FOTOS: ERIC ENGEL

Alter: 35
Beruf: Clown
Herkunft: Luxemburg
Lieblingsfarbe: Alle
Lieblingstier: Gorilla
Lieblingsessen: Pfannkuchen
Wenn du Antworten auf diese und andere Fra-

gen möchtest, hör dir das Interview mit Jac und
Joe auf www.piwitsch.lu an.

WANDERLUST

HEISSE TIPPS
FÜR DIE FERIEN
Du hast Lust, in den Ferien Luxemburg
besser kennen zu lernen und etwas Tolles
zu unternehmen? Auf www.kannerzait.lu
findest du eine ganze Menge Ideen. Das
Piwitsch-Team hat ein paar für dich
herausgesucht.

Wie kann man das Land besser entdecken als zu Fuß? Auf
www.kannerzait.lu findest du
viele verschiedene Wanderwege im ganzen Land.
Entdecke zum Beispiel den
Planetenweg in Schifflingen,
den geheimnisvollen Römerpfad bei Walferdingen, den
Fledermaustunnel in Huldingen, den spannenden Klangweg in Hoscheid oder die
Reste des Erzabbaubetriebs im
„Ellergronn“ bei Esch-Alzette.

SCHWIMMSPASS

STRAND IN DER CITY
In manchen Gemeinden im
Land laden kleine Strände zum
Ausruhen und Spielen ein. Hier
wurde Sand aufgeschüttet
und es wurden Klappstühle
aufgestellt, so dass man sich
gemütlich niederlassen kann.
In der Hauptstadt am Theaterplatz gibt es einen großen
Strand, der bunt dekoriert ist,
unter anderem mit Lampions.
Dort bekommt man auch
Essen und Getränke. Dieser
Strand ist vom 8. Juli bis zum
11. September geöffnet.

DER VËLOSUMMER
Auch in diesem Jahr gibt es
wieder den „Vëlosummer“. Das
ist eine Reihe von Radtouren
zwischen dem 30. Juli und
dem 28. August. Das Schöne
dabei ist, dass die Radfahrer in
aller Ruhe unterwegs sein
können, weil die Strecken für
den Autoverkehr gesperrt sind.
Oft sind bei einer „Vëlosummer“-Tour auch Feste und
Animationen geplant. Mehr
erfährst du auf
www.velosummer.lu

FOTOS: CLK, ZINNEKE/WIKICOMMONS/ SHUTTERSTOCK

Wenn du nach Abkühlung im
Wasser suchst: neben den
vielen Schwimmbädern gibt
es in Luxemburg auch drei
Orte, wo du in Seen schwimmen darfst: in den Baggerweihern in Remerschen (www.
baggerweier.lu), im See in
Weiswampach (www.visitweiswampach.lu) und im
Obersauerstausee.
Da viele Leute an den Stausee
kommen, solltest du auf der
Webseite der Stauseegemeinde nachschauen, was es
Neues gibt (lac-haute-sure.
lu). Auch im Echternacher See
soll es ab diesem Sommer
eine Badezone geben.

SCHUEBERFOUER
Zwei Jahre lang konnte sie
wegen der Pandemie nicht
stattfinden. Aber nun ist die
„Schueberfouer“, das größte
Volksfest weit und breit, wieder
da! Am 19. August geht es auf
dem Glacis-Feld im Viertel
Limpertsberg in der Hauptstadt los. Jeden Tag bis zum
11. September drehen von 14.00
Uhr bis 1.00 Uhr und freitags
und samstags von 14.00 Uhr
bis 2.00 Uhr die Karussels, die
Achterbahnen und die anderen
Attraktionen auf Hochtouren.
Das Programm gibt es auf
www.schueberfouer.lu
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Eintritt: gratis

ganze Jahr zugänglich

Die Burg ist das

Erwachsene: 15 €

Kinder: 7,50 €

von 10:00 – 20:30 Uhr

1. April - 30. September

VIANDEN

MITT

ELAL

TERF

EST

Erwachsene: 2,50 €

Kinder: 10 €

geöffnet

von 10:00 bis 18:00 Uhr

1. April - 30. September
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BOURSCHEID

ESCH-SAUER

Erwachsene: 7€

Kinder: 4€

geöffnet

von 9:30 bis 18:00 Uhr

1. April - 15. Oktober

De Piwitsch stellt ein paar vor.

verteilt und ihr könnt sie das ganze Jahr über besuchen.

Magische Burgen ... gibt es übers ganze Land

