
Ob römisches oder mittelalterliches Köln, ob Kölner   

   Sagen und Legenden oder geisterhaftes Köln, es 

gibt für Dich einiges zu entdecken, zu sehen und 

zu hören.  

Schon vor vielen 

Jahrhunderten 

erzählte man sich 

in Kölner Häusern manch eine Geschichte. 

Und so hüten wir heute einen Schatz von Köl-

ner Sagen, Legenden und Märchen. Du er-

fährst warum der Dombaumeister Gerhard 

mit dem Teufel gewettet hat. Warum ein 

Kölner Kaufmannssohn auf dem Schwert-

hof am Dom um sein Leben und ein Kölner 

Bürgermeister mit dem Löwen kämpfen 

musste. Warum ein Kölner Bischof nach 

seinem Tod noch Böotchen fuhr und 

warum 11.000 Jungfrauen vor der Köl-

ner Stadtmauer ihr Leben ließen und 

warum und wohin man ihre Knochen 

verkaufte.  

Kennst Du Köln? 

Geschäftsstelle 

Parkstr. 26 

51147 Köln 

Porz-Wahnheide 

Telefon: 02203 / 965163 

Fax: 02203 / 965162 

E-Mail: geschaeftsfuehrung@wahn.dlrg.de 

Stadtführungen für Kinder 

Geschichten 

machen 

Geschichte; und 

diese werden am 

04.09.2016 für 

Euch spannend 

erzählt 

DLRGKöln-Wahn e.V. 

---   Jugend   --- 

DLRGKöln-Wahn e.V. 

---   Jugend   --- 



Wir kennen das alle: Monatelang freuen wir uns 

auf unseren Urlaub. Und wenn man dann dort 

ist, dann möchte man natürlich auch so viel wie 

möglich von seinem Urlaubsort sehen. Egal, ob 

in Deutschland oder im Ausland. Wir planen 

Tagesreisen, wir googeln im Voraus alle Sehens-

würdigkeiten und wir nehmen so viele Informati-

onen wie möglich mit nach Hause. 

Und die Kinder müssen natürlich mit! 

Und da ist auch gar nichts gegen zu sagen. 

Außer: 

Habt ihr Euren Kindern die Stadt, in der sie woh-

nen, in der sie vielleicht sogar geboren wurden 

auch schon einmal so gezeigt? 

Nein? 

Wir würden das nun 

gerne machen;  

zu mindestens 

schon einmal einen ganz kleinen Teil davon; 

eine kleine Stadtführung für Kinder durch Köln. 

Nicht nur Kultur—auch viel Spaß! 
 

Nach der Führung fahren wir auf die andere Rheinseite 

— nach Dünnwald in den Wildpark. 

Hier gibt es Muff-

lons und europäi-

sche Bisons zu be-

staunen.  Auch an-

dere Waldtiere kön-

nen wir im Wildpark 

Dünnwald kennenlernen: Neben heimischen Tieren wie 

Wildschweinen und Damwild leben im Wildpark auch 

sehr seltene, vom Aussterben bedrohte Wisente - das 

sind europäische Bisons.  

Nilgänse haben sich ebenfalls dort angesiedelt. 

Besonders gut zu beobachten, ohne sie zu stören, sind 

die Tiere von einer zweistöckigen, überdachten Aus-

sichtsplattform in der Mitte des Wildparks. Von dort aus 

können wir den Blick über die weitläufigen Gehege 

schweifen lassen. Mit seinen gut 20 Hektar Fläche ist 

der Wildpark einer der größten in Köln und im Umland. 

Doch nicht nur Tiere können wir kennenlernen.  

In einem Baumpfad entdecken sie verschiedene Baum-

arten. 

Kennst Du Deine Stadt? 

Auch Spiel, Spaß und andere Entdeckungen kom-

men im Wildpark Dünnwald nicht zu kurz: Auf ge-

schnitzten Holzskulpturen, die überall verteilt sind, 

können wir klettern. Sie wurden ausschließlich mit 

der Kettensäge bearbeitet und sehen zum Beispiel 

aus wie heimische Wildtiere.  

 

Natürlich hoffen wir, dass das Wetter mitspielt und 

wir hier in dieser Umgebung ein kleines Picknick 

veranstalten können. 

 

Getobt werden darf auf einem Spielplatz. Hier bietet 

Dünnwald nur ein paar Gehminuten vom Wildpark 

entfernt zwischen Gerbirgisweg und Vor Selkoren 

einen Platz mit Rittermotiven, der im Jahr 2011 

gebaut wurde. 

Zwei große Spiel-

städte und zu-

sätzliche einzel-

ne Geräte gibt 

es, und alles ist 

so liebevoll ge-

staltet, dass man glatt Eintritt bezahlen würde.  


