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Weissensteintunnel
Die Anfahrt mit dem Zug bis
zur Seilbahn ist toll. Wer
möchte, fährt weiter durch
den Weissensteintunnel in
den Naturpark Thal.

Museum Blumenstein
Die Wohnausstellung gibt
Einblick in das Leben des
Solothurner Patriziats. Dauer- und Wechselausstellungen vermitteln Aspekte der
regionalen Geschichte. Beachte das Kinderprogramm.

Weissenstein
Auf 1280 Meter das eindrückliche Alpenpanorama bestaunen und schöne Wanderund Biketouren geniessen.

Tunnel du Weissenstein
Magnifique trajet en train
jusqu’aux télécabines. Qui
le souhaite peut continuer
son trajet dans le parc naturel du Thal par le tunnel du
Weissenstein
Weissenstein.
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FAMILIENANGEBOTE
OFFRES FAMILIALES

Solothurner Torte
Die Solothurner Torte, eine
Spezialität, die in den Confiserien und Bäckereien der
Stadt erhältlich ist.

Musée Blumenstein
L’exposition permanente
donne un aperçu de la vie
des patriciens de Soleure.
Les autres expositions montrent des aspects de l’histoire
régionale. Consulte le programme pour les enfants.

Tarte de Soleure
La tarte de Soleure est une
spécialité en vente dans les
confiseries et boulangeries
de la ville.
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B lu m e n s

Kunstmuseum
Das Kunstmuseum besitzt
eine der wertvollsten Sammlungen der Schweiz, Schwerpunkt Schweizer Kunst des
19. und 20. Jahrhunderts. Beachte das Kinderprogramm.

Verenaschlucht/Einsiedelei
Nördlich der Stadt führt ein
Weg durch die Verenaschlucht
hinauf zur idyllischen Einsiedelei. Noch heute geht ein
Einsiedler seiner Arbeit nach.

Schloss Waldegg
Der barocke Garten und historisch eingerichtete Räume
des 17. bis 19. Jh. erzählen
Geschichten, wie die Herrschenden um Einfluss rangen, profitierten und dienten.

Musée des Beaux-Arts
Le Musée des Beaux-Arts,
spécialisé dans l’art des 19e et
20e siècles, possède l’une des
plus belles collections de suisse. Consulte le programme
«enfants».

Gorges et ermitage Vérène
Au nord de la ville, un chemin
traverse les gorges de SainteVérène jusqu’à un idyllique
ermitage. Encore au jourd’hui, un ermite y travaille.

Château de Waldegg
Le jardin baroque et les
pièces historiques des 17e
et 19e siècles illustrent comment les bourgeois profitaient de leur influence.

Sehenswürdigkeiten
Points d’intérêts
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Palais Besenval
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Landhaus
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Jugendherberge
Auberge de jeunesse
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Zeitglockenturm
Das älteste Bauwerk der
Stadt wurde Anfang des
13. Jahrhunderts erbaut.
Das grosse astronomische
Uhrwerk zeigt Tag, Monat
und Jahr auf.
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Tour de l’Horloge
Le plus ancien bâtiment
de la ville a été construit au
début du 13e siècle. La grande
de horloge astronomique
affiche les jours, les mois et
les années.
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St. Ursen-Kathedrale
Cathédrale Saint-Urs

Zeitglockenturm
Tour de l’Horloge
Bieltor
Porte de Bienne
Burristurm
Tour de Burri
Museum Altes Zeughaus
Musée de l'Ancien Arsenal
Rythalle
Kunstmuseum
Musée des Beaux-Arts
Konzertsaal
Salle de concert
Tourist Office
Office du Tourisme
Jugendherberge
Solothurn
Im historischen Zollhaus
Am Land in einer StahlGlas-Konstruktion befindet
sich die modern eingerichtete Jugendherberge.
Auberge de jeunesse
de Soleure
La maison des douanes
historique Am Land
accueille dans une construction moderne en acier
et verre une auberge de
jeunesse moderne.
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Wir zeigen dir die besten
Veranstaltungen, welche
du mit deiner Familie besuchen kannst:
Nous te montrons les
meilleures animations à
faire en famille:
Fasnacht Solothurn,
fasnacht-solothurn.ch
Circus Nock, Solothurn,
nock.ch
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Welche Figuren findest du
auch auf der
Rückseite?
Quels figures retrouves-tu
au verso?

ai

Naturmuseum
Kinder und Eltern entdecken Ausstellungen über
Menschen, Tiere, Pflanzen,
Fossilien und Versteinerungen aus der Region. Ein
interaktives Museum für die
ganze Familie.
Musée d’histoire naturelle
Petits et grands découvrent
des expositions sur les
hommes, les animaux, les
plantes et les fossiles de la
région. Un musée interactif
pour toute la famille.

- S ch iff f a h r t

Platz da? platzda-so.ch
Bike Days, Solothurn,
bikedays.ch
BEKB Familientag, Solothurn,
bekb.ch/familientage

HESO, Solothurn, heso.ch
Kinderzelt, Solothurn,
kinderzelt.ch
Circus Monti, Solothurn,
circus-monti.ch
Wiehnachtsreis, Solothurn,
stadtgewerbevereinigung.ch
Theater Orchester Biel
Solothurn, tobs.ch
Holzweg-Kids-Nachmittage,
Balsthal, holzweg.ch

Sportzentrum Zuchwil,
szzag.ch
Freibad Solothurn,
freibad-solothurn.ch
Frei-Schwimmbad Moos,
naturparkthal.ch/badi
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Ideen für deinen nächsten

Slowup, Solothurn –
Buechibärg, slowup.ch

Wallierhoftag, Riedholz,
wallierhof.so.ch

Si tu aimes l’eau, profite
des offres pour enfants de
ces piscines intérieures
et extérieures:

Strandbad Burgäschisee
seeblickburgaeschi.ch

Literaturtage Solothurn,
literatur.ch

Uhuru Festival, Weissenstein,
uhuru.ch
Circus Knie, Solothurn,
knie.ch
Spiel mit!, Solothurn,
steinerschulesolothurn.ch

Als Wasserratte kommst
du in diesen Hallen- oder
Freibädern mit Kinderangeboten auf deine Kosten:

Krummturm
Der Krummturm ist ein
mittelalterlicher Wehrturm.
Obwohl der Name auf einen
krummen Turm schliessen
lässt, ist dies nicht zutreffend. Einzig das Dach
erscheint von den meisten
Seiten schief.
Krummturm
La Krummturm (tour tordue)
est une tour de guet datant
du Moyen-Âge. Bien que
son nom évoque une tour
tordue, ce n’est pas le cas.
Seul le toit semble oblique
sous tous les angles.

A lte s S p it a l
Altes Spital
Ob als Spital, Waisenhaus
oder Herberge. Das Alte Spital ist seit dem 14. Jahrhundert ein Ort der Begegnung
und wird heute als Kulturund Seminarzentrum genutzt.
Ancien hôpital
Hôpital, orphelinat ou auberge: depuis le 14e siècle,
l’hôpital est un lieu de rencontres et sert aujourd’hui
de centre culturel et lieu de
séminaires/conférences.

In fo

Findest du die 11 Orte, wo Baron von Besenval durch die Stadt reitet?
Trouves-tu les 11 endroits où le baron de Besenval parcour t la ville?

z e n tr u m W i t i

Infozentrum Witi
Das Infozenturm Witi gilt
als europäisches Storchendorf. Hier können frei lebende Störche in ihren Horsten
beobachtet werden.
Centre d’informations Witi
Le centre d’informations
Witi est une station européenne pour cigognes. On
y observe des cigognes en
liberté dans leur nid.

Die magische Zahl 11
Es gibt 11 Museen, 11 Stadtbrunnen, 11 Kirchen und sogar eine Uhr, die nur 11 Stunden zeigt. Überall in Solothurn
trifft man auf die Zahl 11.
11, un chiffre magique
11 musées, 11 fontaines,
11 églises et même une horloge à 11 chiffres: le chiffre
11 est présent dans toute la
ville de Soleure.

Stadtführungen
Die einfachste Art, Solothurn
kennenzulernen, ist eine
Stadtführung. Die Stadtführer
erzählen Geschichten und
Anekdoten über die schönste Barockstadt der Schweiz.
Visites guidées
La meilleure façon de découvrir Soleure est de participer
à une visite guidée. Les guides racontent des histoires
et des anecdotes sur la plus
belle ville baroque de Suisse.

11 Brunnen
Die 11 Brunnen der Stadt
widerspiegeln mit ihren
reichen Verzierungen und
Figuren die wohlhabenende
Epoche der Ambassadorenstadt.
11 fontaines
Les 11 fontaines de la ville
et leurs magnifiques ornements et personnages
reflètent l’époque dorée
des ambassadeurs.

Hier findest du eine Auswahl an Restaurants, die
bei Familien beliebt sind:
Retrouve ici une sélection
des restaurants préférés
des familles:
Restaurant Kreuzen, Rüttenen,
kreuzen.ch
Genossenschaft Kreuz,
Solothurn,
kreuz-solothurn.ch
Café & Bar Barock, Solothurn,
barocksolothurn.ch

Manor Restaurant Solothurn,
manor.ch
Akropolis Greek, Solothurn
akropolisgreek.ch

Hier findest du eine Auswahl an Hotels, die bei
Familien beliebt sind:

Kindergeburtstag!

Retrouve ici une sélection
des hôtels préférés des
familles:

Schloss Waldegg,
Feldbrunnen,
schloss-waldegg.so.ch

Jugendherberge, Solothurn,
youthhostel.ch/de/hostels/
solothurn

Museum Altes Zeughaus,
Solothurn,
museum-alteszeughaus.ch

TCS Camping, Solothurn,
tcs.ch

Museum Blumenstein,
Solothurn,
museumblumenstein.ch

Gästehaus Sonne, Zuchwil,
gästehaus-sonne.ch
Cornfield Openair Hotel,
Nennigkofen, mais-hotel.ch
Kulturhof Weyeneth,
Nennigkofen,
kulturhof-weyeneth.ch

Des idées pour ton prochain anniversaire!

Nilpfi Solothurn,
nilpfi.ch
Tropenhalle Solothurn,
waibel-solothurn.ch
Museum HAARUNDKAMM,
haarundkamm.ch

Die Kinderkarte von Region

La carte enfants de

Solothurn Tourismus zeigt

Région Soleure Tourisme

Aktivitäten in und um

présente des activités

Solothurn auf, welche für

à réaliser en famille à

Familien geeignet sind.

Soleure et dans sa région.

Der Fantasie sind keine

Donne libre cours à ton

Grenzen gesetzt. Du wirst

imagination! Tu trouveras

bestimmt auch für deine

à coup sûr des activités

Altersgruppe interessante

intéressantes de ton âge.

Aktivitäten finden.

Amuse-toi bien au fil de

Jetzt wünschen wir dir viel

tes découvertes.

Spass beim Entdecken.
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Aire de jeux
Spielplatz ChantierChantierwiese, Soleure
wiese, Solothurn
Tout le monde adore
Der Spielplatz ist ein beles places de jeux! Il ne
liebter Treffpunkt. Die
manque pas d’espace
Wiesenfläche bietet viel
pour jouer à s’attraper ou
Platz zum Fangenspielen
se rouler dans l’herbe.
oder Herumtollen. Auf der
La grande tyrolienne, le
langen Kinderseilbahn, der
toboggan, la balançoire ou
Rutschbahn, der Schaukel
les échelles libres sont des
oder den Kletterelementen
distractions sans pareille.
kannst du dich vergnügen.
solothurn-city.ch/spielplatz
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Verenaschlucht,
Gorges de
Rüttenen
Sainte-Vérène, Rüttenen
Der kurze WaldspazierDans les gorges de
gang entlang des ruhig
Sainte-Vérène, la petite
fliessenden Bachs in der
promenade en forêt le
Verenaschlucht macht Spass.
long du ruisseau est pleine
Du gehst über Holz- und
d’aventures. Tu franchis des
Steinbrücken, an Kapellen
ponts en bois et en pierre,
und Grotten vorbei, wo das
tu croises des chapelles et
Wasser über die mit Moos
des grottes où l’eau s’écoule
bedeckten Steine fliesst.
sur des pierres couvertes
Eine Feuerstelle bietet auch
de mousse. Un âtre permet
die Möglichkeit, bei einem
d’organiser un pique-nique.
Picknick zu verweilen. Das
Situé à quelques minutes
Restaurant Kreuzen ist ein
des gorges, le restaurant
kinderfreundliches Restaurant
Kreuzen accueille volontiers
und wenige Minuten von der
les familles. Sa terrasse
Verenaschlucht entfernt. Die
idyllique installée sous les
Terrasse liegt idyllisch unter
arbres offre une vue impreBäumen und bietet eine gute
nable sur l’aire de jeux. Tu
Sicht auf den Spielplatz. Du
peux y profiter du toboggan,
kannst dich mit Rutschbahn,
des balançoires, du bac à
Schaukeln, Sandkasten oder
sable ou tout simplement de
auf der grossen Grünfläche
son immense espace vert.
vergnügen.
solothurn-city.ch/verenaschlucht
kreuzen.ch
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Auf der neuen CD* «Pumpelpitz, dr Waldkobold»
mit Geschichten und Liedern erfährst du mehr
über den Solothurner Waldkobold und seine
Freunde. * simu-musig.ch/Pumpelpitz

Avec le nouveau CD* «Pumpelpitz, dr Waldkobold», ses histoires et ses chansons, tu
sauras absolument tout sur le lutin de Soleure
et ses amis. * simu-musig.ch/Pumpelpitz

Holzweg Thal,
Chemin du bois,
Naturpark Thal
Parc naturel du Thal
Auf dem Erlebnisweg
Sur le sentier
kannst du den Wald und
d’aventures, découvre
das Naturprodukt Holz
en t’amusant la forêt
auf spielerische Weise entet le bois, un produit nadecken. Der Weg bietet an
turel. Le sentier comporte à
verschiedenen Orten Spieldifférents endroits des aires
oder Klangposten. Beim
de jeux ou de musique. Près
Pavillon findest du einen bedu pavillon se trouve un
sonderen Kinderspielplatz.
terrain de jeux particulier.
holzwegthal.ch
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13
Siky Ranch – Tierpark,
Siky Ranch – parc
Crémines
animalier, Crémines
Der Tierpark liegt im Jura,
Niché dans le Jura,
zwischen Moutier und Balsentre Moutier et Balsthal,
thal. Hier sind Tiere wie
le parc animalier accueille
Löwen, Tiger, Wölfe und
des lions, des tigres, des
Luchse zu sehen. Die Flugloups et des lynx. Tu
show von Greifvögeln wird
adoreras le spectacle des
dich begeistern. Den Park
rapaces. Découvre le parc
kannst du mit dem kleinen
en petit train ou profite du
Zug entdecken oder dich
terrain de jeux.
auf dem Spielplatz austoben.
zoo-sikyranch.ch
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Berghof Montpelon,
Métairie de Montpelon,
Gänsbrunnen
Gänsbrunnen
Der Zwergenweg führt
Entre Gänsbrunnen et
ab Gänsbrunnen zum
la Métairie, le chemin
Berghof und ist mit Zwerdes Nains est jalonné de
genwegweisern ausgeschilpanneaux représentant des
dert. Auf spielerische Weise
nains, qui te feront découentdeckst du die Natur aus
vrir la nature de manière
der Sicht der Fabelwesen.
ludique. À la fin, tu reçois un
Am Ziel bekommst du ein Nabeau diplôme en souvenir.
tur- und Zwergendiplom als
Andenken.
montpelon.ch

11i-Tour mit App,
Tour 11 avec appli,
Solothurn
Soleure
Kannst du bereits mit
Tu sais te repérer avec
einem Smartphone umun smartphone? L’appligehen? Mit der kostencation Drallo te fait vivre
losen App Drallo erlebst
une super aventure.
du Abenteuer, Spiel und
Télécharge-la et laisse-toi
Spass. Lade die Tour herunguider dans Soleure en
ter und schon kann es losquête du chiffre 11. Réponds
gehen. Mittels GPS wirst du
aux questions pour recevoir
durch Solothurn geführt und
une surprise.
lernst mehr über die Zahl 11.
Wenn du die Fragen richtig gelöst hast, wartet eine
Überraschung auf dich.
solothurn-city.ch/11tour

Aire de jeux couverte
Nilpfi Indoor-KinderNilpfi, Soleure
spielplatz, Solothurn
Dans la gigantesque aire
Im riesigen, überdachten
de jeux couverte, profite des
Kinderspielplatz kannst du
nombreuses attractions,
dich bei zahlreichen Attraktionen wie Trampolin, Kletter- comme le trampoline, le labyrinthe d’escalade, les légos
labyrinth, Soft-Riesenlego,
géants, le train des enfants
Kindereisenbahn oder Miniou les mini-karts. Sans
karts austoben. Ein Bistro mit
familienfreundlichen Preisen oublier le bistrot, dont les prix
sont adaptés aux familles.
ist auch vorhanden.
nilpfi.ch
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Kanufahrt
Sortie en canoë
auf der Aare
sur l’Aar
Eine Kanufahrt auf
Une sortie en canoë
der Aare ist ein aufsur l’Aar est une belle
regendes Erlebnis für
aventure pour tous les
Wasserratten und Meerjungmarins d’eau douce.
frauen. Du treibst gemütlich
Navigue tranquillement
auf dem wasserreichen
sur le cours d’eau abonFluss und kannst die eindant et admire le magnifique
drückliche Natur- und Kulturpaysage naturel et culturel
landschaft bestaunen.
qui s’offre à toi.
globepaddler.ch
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Seilpark Balmberg
Parc d’aventure,
Im Seilpark treffen sich
Balmberg
kleine und grosse KletterLe parc accueille les
begeisterte. Du kannst
amoureux de l’escalade,
auf zehn Parcours in verpetits ou grands. Dix parschiedenen Schwierigkeitscours et différents niveaux
graden klettern. Ein Kiosk,
de difficulté t’attendent. Un
Tische im Freien oder gekiosque, des tables en plein
deckte Plätze stehen für ein
air et des zones couvertes te
Picknick zur Verfügung.
permettent de pique-niquer.
seilpark-balmberg.ch
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Skifahren auf
Skier sur le
dem Balmberg
Balmberg
Im Winter kommst du
Pendant l’hiver, viens
als Skifahrer auf dem Balmskier sur le Balmberg et
berg in den Genuss von drei
profite de trois téléskis et
Skiliften und fünf Pistenkilode cinq kilomètres de piste.
metern. Der grösste Teil der
Les pistes de descente
Abfahrtsstrecken ist einfach
sont généralement
oder mittelschwer und besfaciles ou moyennes,
tens für Kinder und Familien
idéales pour les familles.
geeignet.
balmberg.ch
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Alpaka Trekking, Aare
Kulleraugen und ein Wesen
zum Verlieben. Auf dem
rund 2,5 stündigen Spaziergang entlang der Aare
lernst du die Andenkamele
kennen. Du wirst feststellen,
dass jedes der kuschligen
Alpakas seinen eigenen Kopf
hat – von sensibel, intelligent
über neugierig bis stolz.

Randonnée
avec alpagas, Aar
De grands yeux et un
tempérament attachant. Pendant environ
2 h 30 le long de l’Aar, fais
connaissance avec les camélidés des Andes. Sensible, intelligent, curieux ou
fier: chaque alpaga a sa
propre personnalité.

Alpaka Trekking,
Randonnée avec
Weissenstein
alpagas, Weissenstein
Auch ein besonderes
Le trekking sur le
Abenteuer ist ein Trekking
Weissenstein est une
auf dem Weissenstein.Schon
belle aventure. Le tour en
die Gondelfahrt mit den Tietélécabine avec les animaux
ren ist einzigartig. Auf dem
est déjà unique. S’en suit un
Weissenstein folgt ein 2-stüntrekking de deux heures
diges Trekking mit Verpflesur le Weissenstein, regung aus dem Rucksack
pas sorti du sac à dos ou
oder in einem der Bergresdans un des restaurants de
taurants. Klar, dass du auch
montagne. Le retour se fait
die Rückfahrt in der Gondel
également en télécabine
mit den Tieren machst.
avec les alpagas.
seilbahn-weissenstein.ch
alpaka-am-berg.ch
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Flughafen Grenchen
Aéroport Granges
Möchtest du eine
Tu souhaites découvrir
Brise Flughafenluft
tous les secrets de
schnuppern? In der 1,5
l’aéroport? La visite
stündigen Führung (Grupguidée d’1 h 30 (groupes
pen ab 8 Personen), erlebst
à partir de 8 personnes) te
du die Aviatik mit anderen
permettra de voir l’aviation
Augen. Auch vom Airport Red’un autre œil. Tu pourras
staurant kannst du den regen
observer le trafic aérien
Flugbetrieb beobachten oder
depuis le restaurant de
dich auf dem Spielplatz mit
l’aéroport ou jouer avec un
einem Flugzeug vergnügen.
avion sur l’aire de jeu.
airport-grenchen.ch
airporthotel.ch
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Dinosaurierspuren
Lommiswil
In Lommiswil triffst du
auf Dinospuren. Die
Abdrücke im Kalkstein
stammen von riesigen
Pflanzenfressern, die hier vor
145 Millionen Jahren auf
Wanderschaft waren.Schautafeln zeigen dir die Geschichte der Dinosaurier auf.
Im Steinbruch wurden Versteinerungen von Schnecken
und Bruchstücke von Meeresschildkröten gefunden.

Sur les traces
des dinosaures,
Lommiswil
Lommiswil abrite des
empreintes de dinosaures laissées dans
le calcaire par d’immenses
herbivores il y a 145 millions d’années. Des fossiles
d’escargots et de tortue de
mer ont même été trouvés
dans la carrière.

7

Musée d’histoire
Naturmuseum
naturelle,
Soleure
Solothurn
Le Musée d’histoire
Dinosaurierspuren
naturelle de Soleure
kannst du auch im
te permet de voir et
Naturmuseum Solothurn
toucher
des empreintes
sehen und sogar anfassen.
de dinosaures. Des aniIm Museum findest du eine
maux, fossiles, plantes et
Ausstellung über Tiere, Fossiroches de la région y sont
lien, Pflanzen und Steine der
exposés.
Tu pourras même
Region. Auch den konserviertoucher l’ours et l’élan
ten Bären und den konservierempaillés. Les expositions
ten Elch darfst du berühren
temporaires abordent des
und in den Sonderausstelthèmes actuels.
lungen kannst du dich über
aktuelle Themen informieren.
naturmuseum-so.ch
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Museum Altes
Musée de l’ancien
Zeughaus, Solothurn
arsenal, Soleure
Im Museum Altes ZeugDans le musée, le «Züghaus begrüsst dich der
husjoggeli» t’accueille
«Züghusjoggeli» auf
d’une manière originale.
eine lustige Art. Fühle
Deviens un véritable
dich wie ein Ritter, wenn
chevalier en revêtant une
dir eine Rüstung angelegt
armure. Le musée dispose
wird. Das Museum zeigt
de l’une des plus importaneine der grössten Harnischtes collections d’armures
ausstellungen Europas.
d’Europe.
museum-alteszeughaus.ch
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Museum Blumenstein,
Musée historique
Solothurn
Blumenstein, Soleure
Im Museum BlumenLe Musée Blumenstein
stein kannst du dich in
te ramène au temps
die Zeit der Patrizier zurückdes patriciens. Admire les
versetzen. Betrachte basomptueuses pièces
rocke Prachträume, die
baroques, les étroites
engen Zofenkammern oder
chambres de bonnes et les
die Luxusküche,welche 1910
cuisines luxueuses, conseingebaut wurde und noch
truites en 1910 et encore
heute genutzt wird.
utilisées aujourd’hui.
museumblumenstein.ch
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Schifffahrt
Croisière
von Solothurn
de Soleure
nach Biel
à Bienne
Die Strecke von
Soleure-Bienne,
Solothurn nach Biel gehört
l’une des plus belles
zu den schönsten Flusscroisières de Suisse. Ce
fahrten der Schweiz. Die
trajet agréable d’environ
gemütliche Fahrt lässt dich
trois heures te fera découvrir
für fast drei Stunden viele
la nature: le claquement
Natureindrücke erleben:
des cigognes à Altreu,
das Klappern der Störche
Büren an der Aare et son
in Altreu, Büren an der Aare
pont en bois et les
mit der Holzbrücke oder
écluses de Port.
die Schleusenfahrt in Port.
bielersee.ch

Infozentrum Witi,
Centre d’inforAltreu
mations Witi, Altreu
Im Infozentrum Witi kannst
Le centre d’informations
du freilebende Störche
Witi te permet d’obbeim Überfliegen der Geserver les cigognes qui
gend oder hoch über den
survolent la région ou qui
Dächern in ihren Horsten
nichent sur les toits. Panbeobachten. Schautafeln und
neaux et vidéos t’informent
Videos vermitteln dir mehr
sur la réserve naturelle de
über die Witischutzzone, die
Witi, sur les lapins et les
Hasen und die Störche.
cigognes.
witi-schutzzone.ch

Planetenweg
Le chemin des plaWeissenstein
nètes, Weissenstein
Die Reise durch das
Cette randonnée dans
Sonnensystem beginnt
le système solaire comoben auf dem Berg, mit
mence en haut de la
einem gelben Sonnenmodell
montagne avec un soleil
neben dem Kurhaus Weissenen modèle réduit près du
stein. Auf der Wanderung entKurhaus Weissenstein.
spricht jeder gewanderte
Chaque kilomètre représente
Kilometer einer Milliarde Kiloun milliard de kilomètres
meter im Sonnensystem. An
dans le système solaire. Des
jeder Planetenstation sind
panneaux d’information sont
Informationstafeln angebracht.
présents à chaque planète.
kurhausweissenstein.ch

Lamatrekking
Randonnée avec
Bucheggberg
lamas, Bucheggberg
Sie lassen sich gerne
Taitao, Sunnoh et
führen und heissen
Patagonia sont ravis
Taitao, Sunnoh und Patade se laisser promener.
gonia. Sie sind geduldig,
Patients et attentifs, ils
strahlen eine ruhige Art aus
dégagent une grande séund sind aufmerksam. Du
rénité. Tu guides le lama le
führst das Lama dem Waldlong de la lisière de la forêt:
rand entlang und erlebst ein
une aventure unique.
einmaliges Abenteuer.
lamatrekk.ch
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Erlebnispark
Parc découverte
Weyeneth, Lüterkofen
Weyeneth, Lüterkofen
Fast einen halben Kilometer
Un labyrinthe de près d’un
lang ist das Kürbis-Labyrinth
demi-kilomètre de long – si
– verirren nicht eingerechnet.
on ne s’y perd pas! Mais
Aber das macht am meisten
c’est tout l’intérêt. De grands
Spass. Hohe Kürbisstauden
plants de courge forment
bilden die bunten Wände
des murs colorés et chanund ständig ändert sich
gent constamment de
die Richtung. Bald wirst du
direction. Tu perdras vite
merken, dass du die Orienton sens de l’orientation.
tierung verlierst.
weyeneth-kuerbis.ch

Visite guidée
scolaire, Soleure

11

Römer
Hast du gewusst, dass
der Name Salodurum
keltisch ist und «Wellentor» bedeutet? Die Römer
haben in Solothurn Spuren
hinterlassen. Überreste der
Castrumsmauer findest du
in der Löwengasse und auf
dem Friedhofplatz.

Les Romains
Savais-tu que le nom
Salodurum est celte, et
qu’il signifie «porte des
vagues»? Les Romains ont
laissé des traces à Soleure.
Les ruines du mur du castrum sont encore visibles
sur la Friedhofplatz et
dans la Löwengasse.
Les tours, portes,
fortifications
Tu peux voir de loin
les tours, portes et
fortifications de formes
très variées. Découvre les
tours, monte les marches
et admire les symboles
de Soleure. L’histoire des
tours est passionnante.

Türme, Tore, Mauern
Schon von Weitem kannst
du sie sehen, die Türme,
Tore und Festungen. Sie
sind vielfältig in Gestalt und
Form: rund, halbrund, eckig
oder krumm. Entdecke und
bestaune aus der Höhe die
Wahrzeichen von Solothurn.
Die Geschichte der Solothurner Türme wird dich
begeistern.

Mittelalter
Moyen-Âge
Mittelalterliche Spuren
On trouve encore des
gibt es bis heute in der
vestiges du Moyen-Âge
Solothurner Altstadt zu
dans la vieille ville. Les
entdecken. Die Überreste
ruines de l’enceinte et de
der Stadtmauer und der Zeitla tour de l’horloge n’en
glockenturm sind nur zwei
sont que deux exemples.
Beispiele davon. Auf der
La visite guidée te permet
Führung kannst du mehr
d’en apprendre plus sur
über diese Zeit erfahren.
cette période.
solothurn-city.ch/schulklassen
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Remontée mécaSeilbahn Weissenstein
niques, Weissenstein
Ein Besuch auf dem SoloLa montagne de
thurner Hausberg bietet
Soleure offre des mozu jeder Jahreszeit ein
ments inoubliables à
Erlebnis. Die Gondelbahn
chaque saison. La télécaführt dich ab Oberdorf (SO),
bine part d’Oberdorf (SO)
in 10 Minuten, hoch hinauf
et te mène en 10 minutes à
auf 1280 m ü.M. Während
1280 m d’altitude. Pendant
der Fahrt kannst du die Ausle trajet, admire la vue sur le
sicht auf das Schweizer
Plateau suisse et les Alpes.
Mittelland und die Alpen
geniessen.
seilbahn-weissenstein.ch

Schokoladenfondue
Fondue au chocolat,
Weissenstein
Weissenstein
Die Berggasthöfe bieten
Les métairies proposent
eine Schnitzeljagdune randonnée hiverWinterwanderung an,
nale avec jeu de piste
bei der du auf spielerische
pour découvrir la nature en
Art viel Neues über die Natur
t’amusant. Au restaurant,
lernst. Im Restaurant wartet
une délicieuse fondue au
ein Schokoladen-Fondue
chocolat t’attend. Donne
auf dich. Das gelöste Rätsel
l’énigme résolue au patron
darfst du dem Wirt abgeben,
pour recevoir un petit
damit du ein kleines Gecadeau.
schenk bekommst.
sennhaus-weissenstein.ch
hinterweissenstein.ch

Stadtführung für Schulklassen, Solothurn

Tourist Office, Hauptgasse 69,
4500 Solothurn, Telefon 032 626 46 46
www.solothurn-city.ch
Sehenswürdigkeiten, öffentl. Gebäude
Édifices historiques et publics
Busparkplätze
Parkplätze
Parking
Parking pour les bus

Hier finden
Sie eine

nette
Toilette
Eine Aktion der
Stadt Solothurn
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Öffentliche Toiletten/ WC public
14
Amtshausplatz, Rythalle Westseite /ouest
Hauptbahnhof Unterführung/Passage
souterrain
13 gare principale
Die «Nette Toilette» finden Sie in einigen
Restaurants, diese sind am Eingang mit
einem Aufkleber gekennzeichnet.
«Toilettes accueillantes.» L’autocollant
ci-contre est apposé à l'entrée des
établissements participants.

Diese Orte befinden sich ausserhalb der Stadt
Solothurn.
Ces lieux se
trouvent en dehors
du centre-ville de
Soleure.
6, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23
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Pumpelpitz:
zum Ausmalen
pour coloriage
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Detektiv Dachs,
Détective Blaireau,
Solothurn und Balsthal
Soleure et Balsthal
Erlebe eine aufregende
Pars à la recherche du
Suche nach dem verbortrésor caché! À l’aide
genen Schatz. Detektiv
de traces et d’indices,
Dachs führt dich mithilfe
le détective Blaireau te
von Spuren und Tipps zu
guidera vers les différents
verschiedenen Posten.Wenn
postes. Si tu as bien
du alle Rätsel richtig gelöst
résolu toutes les énigmes,
hast, wartet ein Schatz als
tu seras récompensé
Belohnung auf dich.
par un trésor.
solothurn-city.ch/detektiv-dachs

