
Unternehmungen 
für die ganze Familie

Adelaide Zoo
Adelaide Zoo ist Australiens zweitältester Tiergarten, 
der den ausgezeichneten Ruf genießt, für seine 
3.000 exotischen und einheimischen Bewohner 
eine Umgebung geschaffen zu haben, die nicht nur 
absolut nachhaltig ist, sondern auch den Naturschutz 
großschreibt. Eingebettet in eine üppige, grüne 
Oase abseits der Frome Road, werden die Farben, 
Sehenswürdigkeiten und Gerüche des Zoos Ihre 
Fantasie wecken! Von den Primaten bis zu den 
Pandas, gibt Ihnen das tägliche Programm „Meet the 
Keeper“ die Möglichkeit, den Tierpflegern spezifische 
Fragen zu Ihren Lieblingstieren zu stellen und 
ihnen beim Füttern zuzusehen. Im jeweils aktuellen 
Veranstaltungskalender finden Sie ausnahmslos alle 
Termine und Programme.

South Australian Museum
Wenn es um familienfreundliches Lernen geht, 
sind Sie im Museum of South Australia genau an 
der richtigen Adresse! Dieses 1856 gegründete 
Museum hat schon so mancher Generation 
als vorübergehender Unterrichtsraum gedient 
und Inspirationen erzeugt. Zahlreiche lustige 
Veranstaltungen und Ausstellungen für Kinder 
(die regelmäßig bekannt gegeben werden) 
halten die Fantasien der jungen Menschen 
lebendig, und die weltweit größte Sammlung von 
Aborigines-Gegenständen ist auf jeden Fall eine 
Untersuchung wert.

Spielen in den Parks
Adelaide ist die einzige Stadt der Welt, die vollständig 
von Parks umgeben ist! Die Park Lands dienen 
der Stadt als Spielplatz und bieten endlos viele 
Möglichkeiten für familiengerechte Unternehmungen 
in großartiger Natur. Dort gibt es selbstverständlich 
auch Möglichkeiten zum Grillen und die üppigen 
Rasenflächen laden zu einem Picknick ein. 

Mit seinem 25 Meter langen fliegenden Fuchs, 
dem riesigen Hamsterrad und dem Karussell lässt 
der Spielplatz des Bonython Parks ein Gefühl von 
Abenteuerlust aufkommen. Das Konzept von 
Bundeys Paddock/Tidlangga ist von natürlichen 
Elementen inspiriert und bietet jungen Menschen die 
einzigartige Möglichkeit, Ihre Umwelt zu erforschen 
und näher kennenzulernen. In einem kleinen 
Obstgarten gibt es über 10 Sorten Früchte tragender 
Bäume, Kletterfelsen und eine Sandgrube!
Das Bush Magic im Rymill Park/Murlawirrapurka, in 
dem es sogar ein eigenes Mini-Labyrinth gibt, ist das 
ultimative interaktive Erlebnis. Es liegt direkt neben 
dem Adelaide Aquatic Centre, sodass man einfach 
mal rasch einen Abstecher hinüber machen kann. 
Der Blue Gum Park/Kurangga Park ist die Heimat 
des Höhen-Abenteuerpark TreeClimb, der sieben 
Routen bietet, wobei die drei Kinderrouten auch 
auf abenteuerlustigere Kinder ausgelegt sind – es 
gibt insgesamt 24 Aktivitätenmöglichkeiten in den 
Baumkronen, die, je nach Lust und Laune, absolviert 
oder ignoriert werden können.

Die Stadtbibliothek von Adelaide
Die Adelaide City Library ist der perfekte Ort für 
Leseratten und neugierige Geister. Weit davon 
entfernt, nur aus Büchern bestehend, ist die 
Bibliothek ein „Ort der zahlreichen Möglichkeiten“ 
und bietet eine betreute Auswahl an Räumen, 
Sammlungen und Veranstaltungen, die dabei helfen 
sollen, Kreativität und Ausdruck zu entfalten. Die 
Kleinen im Alter von 0-5 Jahren werden von den 
Geschichten, Liedern und Reimen von Family Story 
Time überrascht und begeistert sein. Angehende 
Baumeister können sich im wöchentlichen Sunday 
Lego Club versuchen. Treten Sie in die Zukunft ein 
und lernen Sie 3D-Modellierung, 3D-Druck, Robotik 
und Virtual Reality kennen! Mit etwas Glück werden 
Sie auch mit NOSCO, dem NAO-Roboter der 
Bibliothek Bekanntschaft machen, der sogar einen 
Macarena nachtanzen kann! 

Adelaide Aquatic Centre
Sie müssen die Stadt nicht verlassen, wenn Sie sich 
nach Unterwasserspaß sehnen! Im Adelaide Aquatic 
Centre gibt es ein beeindruckend großes Angebot 
an Wasser(sport)aktivitäten für Kinder und die ganze 
Familie. Machen Sie sich auf den Weg hierher, wenn 
Sie Sprungbretter und Wasserspielzonen genießen 
möchten, oder melden Sie ihre Kinder gleich zu 
einem der unvergleichlichen Schwimmkurse an, 
damit sie im Handumdrehen das Lernen, was sie ein 
Leben lang tatsächlich werden nutzen können!

Pelzer Park/Pityarrilla  (Park 19), Adelaide Park Lands



Paddelboote auf dem Torrens
Bei Sonnenschein gibt es nichts Schöneres, als 
das wunderbare Klima von Adelaide an Bord der 
Popeye oder in einem der Paddelboote von Captain 
Jolley auf dem Torrens Fluss/ Karrawirra Parri zu 
genießen. Erleben Sie hautnah die Vogelwelt des 
Torrens, erkunden Sie das umliegende Schilf und das 
Flussufer oder veranstalten Sie einfach mit Freunden 
einem Wettrennen!

Die botanischen Gärten von Adelaide
Die botanischen Gärten von Adelaide sorgen bei jeder 
Altersgruppe für einen magischen Sinnesrausch! Sie 
erstrecken sich über mehr als 50 Hektar, beheimaten 
unzählige faszinierende Pflanzen, die wiederum eine 
Vielzahl von Tieren anziehen. Jeden Morgen um 10.30 
Uhr gibt es kostenlose Führungen, wer aber lieber 
alleine unterwegs ist, kann gerne in eigenem Tempo 
über die vorhandenen Wanderwege streifen. 
Über die Gärten hinaus bietet sich der Besuch des 
Santos Museum of Economic Botany an, wenn man 
als Familie mehr über den Stellenwert erfahren 
möchte, den Pflanzen in unserem Leben haben. 
Ein Großteil der dort ausgestellten Exponate ist 
mehr als 130 Jahre alt! Wenn Sie sich auf eine 
andere, weltlichere Weise inspirieren lassen 
wollen, dann besichtigen Sie doch beispielsweise 
das atemberaubende Palmenhaus, das 1875 in 
Deutschland gefertigt wurde und als das weltweit 
letzte seiner Art gilt!

Und wenn Sie einen kleinen Starkoch oder eine 
künftige Chefköchin mit dabei haben, sollten Sie 
unbedingt das Little Sprouts Kitchen Garden Learning 
Programm besuchen.

Foodie Adventures
Der Adelaide Central Market ist immer einen 
Abstecher wert. Es ist Tag für Tag von Neuem 
ein fantastisches Erlebnis, durch die Gänge zu 
schlendern, die Düfte und Geschmäcker der Welt 
zu entdecken und Gerichte zu sehen, die direkt vor 
Ihren Augen zubereitet werden. Machen Sie einen 
kleinen Spaziergang und sehen Sie, welche leckeren 
Kostproben Sie aufgabeln können.

Wenn Sie nach etwas Ausschau halten, das Sie 
während der Schulferien tun könnten, so ist es das 
Market-Programm, vollgepackt mit kostenlosen 
Aktivitäten und Sonderveranstaltungen zum kleinen 
Preis. Es gibt viele Vorführungen und Workshops, 
die kleine Feinschmecker dazu inspirieren können, 
die Kreativität des Kochens freudig in ihr Herz zu 
schließen und sich mit verschiedenen Arten von 
Nahrungsmitteln vertraut zu machen.

Mobilität!
Adelaide ist eine Stadt, die das ganze Jahr über gut 
zu Fuß bewältigt werden kann! Dennoch bietet diese 
fußgängerfreundliche Stadt weitaus mehr.
Mit dem City Connector Bus oder einer der 
Straßenbahnen kommen Sie schnell, bequem 
und meist kostenlos zu allen Sehenswürdigkeiten 
der Stadt.

Wer gerne in der frischen Luft unterwegs ist, mietet 
ein Fahrrad oder einen Roller, um herumzukommen.
Und wer mit dem Auto unterwegs ist, wird sich über 
UPark freuen, die über die gesamte Stadt verstreuten 
Parkplätzeschätzen lernen, die Tag und Nacht offen 
sind und mit einer Reihe von Sonderangeboten für 
Frühaufsteher und Veranstaltungstage locken.

cityofadelaide.com.au/explore
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