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stadttouren mit charme

Wir lieben es, Staufens Geschichte, Anekdoten und Kuriositäten zu erzählen. Auf unseren kultour-stadtführungen für Kinder, Erwachsene

und Gruppen erleben Sie die Stadtgeschichte einmal anders.

Das Team der kultour-stadtführungen besteht aus engagierten Guides, die Ihnen die Altstadt Staufens im historischen Stadtkern interessant

und unterhaltsam vermitteln. Mit pädagogischem Fingerspitzengefühl, Witz und Ideenreichtum werden Sie von unserem professionell ge-

schulten Guide geführt. Je auf die Alters- oder Zielgruppe zugeschnitten – immer erfrischend und kurzweilig. Besonderes Augenmerk richten

wir auf kindgerechte Geschichtsvermittlung für Kinder von 05 bis 12 Jahren. 

Julia Gautier   _   Museumspädagogin |  Verena Schinkel   _   Kulturmanagerin

Die ©kultour-stadtführungen sind eine Marke der gautier & schinkel kulturfeinschmiede GbR.

kultur feinschmiede

julia gautier & verena schinkel



für erwachsene | stadtführung durch staufen S. 04

für 05 – 07 jährige | stadtspaziergang durch staufen S. 06

für 08 – 10 jährige | stadtrallye durch staufen S. 08

für 10 – 12 jährige | stadtrallye durch staufen S. 10

für 08 – 12 jährige | stadtrallye durch staufen S. 12

über uns | mit uns staufen entdecken S. 14

angebote für 

kinder & erwachsene
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Spannend und informativ: auf unserer facettenreichen Stadtführung

nehmen wir Gäste und Einheimische ganzjährig mit auf eine leben-

dige Zeitreise durch Staufen. Historisches, Aktuelles und Wissens-

wertes über die Stadt stehen im Fokus der 1,5-stündigen Tour und

unsere Guides lenken Ihren Blick auf die besonderen Schätze Staufens.

Unterwegs mit unseren Stadtführern erfahren Sie alles über die Ent-

stehung Staufens und den Werdegang der Stadt. Gespickt mit witzi-

gen Anekdoten und den persönlichen Geheimtipps unserer besten

Stadtkenner wird jede Führung ein besonderes Erlebnis. Lauschen

Sie den Geschichten, entdecken Sie versteckte Gassen, genießen

Sie – unser Motto ist Programm: Staufen erleben!

Am Ende der Tour kommen Sie auf Wunsch in den Genuss erlesener

Köstlichkeiten inhabergeführter Gastronomiebetriebe aus Staufen.

Gerne organisieren wir für Sie einen gelungenen und gemütlichen

Abschluss in einer unserer Partner-Gastronomien.

Weingut H. Ulmann

Weinprobe mit Brezel im idyllischen Innenhof (Sommer)

Dauer: 1,5 Std. | Kosten: 15,00 € pro Person

Onkel Karls

Ausklang mit Glühwein im gemütlichen Außenambiente (Winter)

Dauer: unbegrenzt | Kosten: 4,50 € pro Getränk

Hausbrennerei Schladerer

Brennereiführung mit Schnapsverkostung

Dauer: 1,5 Std. | Kosten: 120,00 € pro Gruppe bis 10 Personen

jede weitere Person 15,00 €

Café Decker

Moderierter Verkostungsabend zum Thema Schokolade

Dauer: 2,0 Std. | Kosten: 150,00 € pro Gruppe bis 10 Personen

jede weitere Person 15,00 €

stadtführung durch staufen

für erwachsene

privatführung, firmenanlass etc.

4

Unsere Zusatzoptionen
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Termine _ nach Vereinbarung

Beginn _ nach Vereinbarung 

Dauer _ 1,0 – 1,5 Stunden (frei wählbar)

Treffpunkt _ Kulturfeinschmiede | Kirchstraße 11 | Staufen

Preis _ 200,00 € pro Gruppe bis 10 Personen

jede weitere Person 20,00 €

Teilnehmer _ ab 05 – max. 30 Personen 

Hinweis _ ab 18 Jahren

verschiedene Zusatzoptionen im Anschluss 

der Tour gegen Aufpreis buchbar

Anmeldung _ buchung@stadttouren-staufen.de

bis 14 Tage im Voraus

buchungsdetails
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Vorne der Guide, in der Mitte die Kinder und als Nachhut die ent-

spannten Eltern mit dem Proviant-Bollerwagen. Unsere Tour für

kleine Menschen ist auch für die begleitenden Eltern ein Erlebnis.

Unser Stadtführer unternimmt mit den jungen Gästen einen erleb-

nisreichen Spaziergang auf den Spuren von Edgar, der Wandermaus,

bei dem viel gelacht aber auch einiges gelernt wird. Denn Mäuserich

Edgar ist ein Zeitreisender und war immer dann, wenn in Staufen

etwas geschichtlich Außergewöhnliches stattfand, vor Ort. Ob im

17. Jahrhundert in die Wirren des 30-jährigen Krieges verwickelt oder

Zaungast bei der Badischen Revolution, Edgar war immer dabei. Und

aufregenden Menschen ist er auf seinen Reisen begegnet, einem

Doktor Faust zum Beispiel oder den Menschen, die im Silberberg-

werk im Münstertal gearbeitet haben. 

Heute lebt Edgar in Staufen und erzählt sehr gerne seine spannenden

Geschichten. Am liebsten teilt er sein Wissen durch die Jahrhunderte

und die Stadtgeschichte Staufens mit seinen kleinen Freunden. Mit

diesem Mäuserich wird die Stadtführung zum Abenteuer!

Zum Abschluss der Tour wird in einem interaktiven Spiel Staufens

Mäusekönig*in gekürt. 

Wir bieten eine altersgerechte Tour – ideal für Klassenausflüge oder

Kindergeburtstage. Voraussetzung für die Tour ist die Teilnahme

mindestens zweier erwachsener Begleitpersonen.

Als Buchung für einen Kindergeburtstag kann die Tour erweitert

werden durch ein abschließendes Tortenessen im Café Schwarz-

waldschön. 

Für die Kinder empfehlen wir eine Tourdauer, die 2,0 Stunden nicht

überschreitet. Darin enthalten sind Trink- und Esspausen. Für die

Verpflegung sorgen bitte die begleitenden Erwachsenen.

(m)auszeit  mit  edgar

für kinder von 05 – 07 jahren

schulklassen, kindergeburtstage etc.
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Termine _ nach Vereinbarung

Beginn _ nach Vereinbarung 

Dauer _ 2,0 Stunden

Treffpunkt _ Kulturfeinschmiede | Kirchstraße 11 | Staufen

Preis _ 150,00 € pro Gruppe bis 10 Personen

jede weitere Person 15,00 €

zzgl. 6,40 € pro Person (Heißgetränk & Kuchen)

Teilnehmer _ ab 05 bis max. 30 Kinder 

Hinweis _ von 05 bis 07 Jahren

mind. zwei erwachsene Begleitpersonen sind 

Buchungsvoraussetzung

Snack & Getränk bitte selbst mitbringen

Anmeldung _ buchung@stadttouren-staufen.de

bis 14 Tage im Voraus

buchungsdetails

Lasst uns zusammen

große Abenteuer erleben!
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Oh je! Detektiv Faustus ist alleine völlig überfordert – hat er doch die

Aufgabe, so viele Rätsel in so kurzer Zeit zu lösen. Da braucht es

dringend die Hilfe erfahrener Spürnasen. 

In der Gruppe, angeleitet und begleitet von unserem Guide, begeben

sich die Jungdetektive auf eine rasante Rallye durch die Altstadt

Staufens. Binnen 2,0 Stunden müssen alle 16 Rätsel geknackt sein. 

Mit dem Format einer Stadtrallye binden wir unsere jungen Gäste

direkt in die Stadttour mit ein – so wird für sie aus einer Stadtführung

ein interaktives Erlebnis mit kompetitivem Charakter auf 1,2 km,

entlang der vielen Sehenswürdigkeiten der Staufener Altstadt.

Begleitend erfahren die jungen Detektive auf spielerische und zu-

gleich spannende Art und Weise viel Wissenswertes über unsere

Stadt – sie erhalten Informationen über wichtige geschichtliche

Geschehnisse und treffen auf berühmte Persönlichkeiten der Ver-

gangenheit, die eine Verbindung zu Staufen haben, wie zum Beispiel

Doktor Faust. 

So verwandeln wir die Altstadt in ein interaktives Spielfeld! Zum

Abschluss werden die jungen Detektive mit einer Auszeichnung für

ihre erfolgreiche Suche geehrt.

Wir bieten eine altersgerechte Tour – ideal für Klassenausflüge oder

Kindergeburtstage. Voraussetzung für die Tour ist die Teilnahme min-

destens zweier erwachsener Begleitpersonen.

Als Buchung für einen Geburtstag kann die Tour erweitert werden

durch ein abschließendes Tortenessen im Café Schwarzwaldschön.

Für die Kinder empfehlen wir eine Tourdauer, die 2,0 Stunden nicht

überschreitet. Darin enthalten sind Trinkpausen. Für die Getränke

sorgen bitte die begleitenden Erwachsenen.

faustus und die detekt ive

für kinder von 08 – 10 jahren

schulklassen, kindergeburtstage etc.
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So viele Rätsel sind 
zu lösen… ich brauche

dringend Hilfe!

Termine _ nach Vereinbarung

Beginn _ nach Vereinbarung 

Dauer _ 2,0 Stunden

Treffpunkt _ Kulturfeinschmiede | Kirchstraße 11 | Staufen

Preis _ 180,00 € pro Gruppe bis 10 Personen

jede weitere Person 18,00 €

zzgl. 6,40 € pro Person (Heißgetränk & Kuchen)

Teilnehmer _ ab 05 bis max. 30 Kinder 

Hinweis _ von 08 bis 10 Jahren

mind. zwei erwachsene Begleitpersonen sind 

Buchungsvoraussetzung

Getränke bitte selbst mitbringen

Anmeldung _ buchung@stadttouren-staufen.de

bis 14 Tage im Voraus

buchungsdetails
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Löse knifflige Rätsel! In Zweierteams machen sich die Schatz-

jäger*innen auf die Suche nach einem verschwundenen Schatz, den

die Herren von Staufen hinterlassen haben.

An acht unterschiedlichen Standorten stellt unser Guide ihnen Rätsel

oder gibt Hinweise, die die Schatzsucher*innen auf die richtige Spur

auf ihrer Reise durch die Vergangenheit bringen. Ohne Kompass ist

man dabei aber aufgeschmissen und ein Handy hilft da auch nicht

weiter. 

In 2,0 Stunden entdecken die Schatzsucher*innen auf 2,0 km einige

der vielen Sehenswürdigkeiten der Staufener Altstadt. Dabei begeg-

nen sie historischen Persönlichkeiten, wie Doktor Faust, dem Alche-

misten, oder den Herren von Staufen. Auf informative und zugleich

spannende Art und Weise erfahren unsere jungen Gäste zudem viel

Wissenswertes über wichtige Geschehnisse der Vergangenheit, wie

zum Beispiel über die Badische Revolution.

Mit dem Format einer Schatzsuche binden wir unsere jungen Gäste

direkt in die Stadttour mit ein – so wird aus einer Stadtführung ein

interaktives Erlebnis mit kompetitivem Charakter. 

Die Altstadt Staufens wird zur Schatzkarte! Zum krönenden Abschluss

werden die »Vier Fäuste« mit einer Auszeichnung geehrt.

Wir bieten eine altersgerechte Tour – ideal für einen Klassenausflug

oder für Kindergeburtstage. Voraussetzung für die Tour ist die Teil-

nahme mindestens zweier erwachsener Begleitpersonen.

Als Buchung für einen Geburtstag kann die Tour erweitert werden

durch ein abschließendes Tortenessen im Café Schwarzwaldschön.

Für die Kinder empfehlen wir eine Tourdauer, die 2,0 Stunden nicht

überschreitet. Darin enthalten sind Trinkpausen. Für die Getränke

sorgen bitte die begleitenden Erwachsenen.

vier fäuste & der verschwundene schatz 

für kinder von 10 – 12 jahren

schulklassen, kindergeburtstage etc.
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Einer für alle, 

alle für einen!

Termine _ nach Vereinbarung

Beginn _ nach Vereinbarung 

Dauer _ 2,0 Stunden

Treffpunkt _ Kulturfeinschmiede | Kirchstraße 11 | Staufen

Preis _ 180,00 € pro Gruppe bis 10 Personen

jede weitere Person 18,00 €

zzgl. 6,40 € pro Person (Heißgetränk & Kuchen)

Teilnehmer _ ab 5 bis max. 30 Kinder 

Hinweis _ von 10 bis 12 Jahren

mind. zwei erwachsene Begleitpersonen sind 

Buchungsvoraussetzung

Getränke bitte selbst mitbringen

Anmeldung _ buchung@stadttouren-staufen.de

bis 14 Tage im Voraus

buchungsdetails
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Von ihm hat unsere schöne Stadt ihren Beinamen »Fauststadt«. Aber

wer war dieser Faust, dass wir unsere Stadt nach ihm benannt

haben? Ein cooler Typ oder nur ein Angeber? Gar ein Betrüger?

Fest steht: Doktor Faust hatte mehr Jobs als jeder andere, er war

Wunderheiler, Alchemist, Magier, ja sogar Astrologe und Wahrsager.

Aber wie kam er nach Staufen, wer hat ihn hierher geholt und vor

allem warum? Gold sollte er herstellen – konnte er das wirklich?

Historisch verbrieft ist, dass Faust in Staufen ums Leben kam… was

mag da wohl passiert sein?

Diesen und vielen anderen Fragen gehen unsere Jungalchemisten

auf die Spur, verfolgen dabei die Lebensstationen von Doktor Faust,

seine vielseitigen Berufe und seine spektakuläre Begegnung mit

Mephistopheles, dem Teufel, die ihn letztlich in seinem Hotelzimmer

im Löwen sein Leben kostete. Wie spannend, dass dieses Zimmer

noch existiert und wir einen Fuß hineinsetzen können.

Wir binden unsere jungen Gäste direkt in die Stadttour mit ein – so

wird aus einer Stadtführung ein interaktives Erlebnis. Auf der Tour

können die Kinder viele – völlig ungefährliche – Experimente machen

und werden zum Abschluss mit einer Auszeichnung für ihre erfolg-

reichen Ergebnisse geehrt. Die Altstadt Staufens wird somit zum

Versuchslabor!

Wir bieten eine altersgerechte Tour – ideal für einen Klassenausflug

oder für Kindergeburtstage. Voraussetzung für die Tour ist die Teil-

nahme mindestens zweier erwachsener Begleitpersonen.

Als Buchung für einen Geburtstag kann die Tour erweitert werden

durch ein abschließendes Tortenessen im Café Schwarzwaldschön.

Für die Kinder empfehlen wir eine Tourdauer, die 2,0 Stunden nicht

überschreitet. Darin enthalten sind Trinkpausen. Für die Getränke

sorgen bitte die begleitenden Erwachsenen.

doktor faust – cooler typ oder angeber?

für kinder von 08 – 12 jahren

schulklassen, kindergeburtstage etc.
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     Da steh´ ich nun, 

ich armer Tor und bin so

klug als wie zuvor...

Termine _ nach Vereinbarung

Beginn _ nach Vereinbarung 

Dauer _ 2,0 Stunden

Treffpunkt _ Kulturfeinschmiede | Kirchstraße 11 | Staufen

Preis _ 200,00 € pro Gruppe bis 10 Personen

jede weitere Person 20,00 €

zzgl. 6,40 € pro Person (Heißgetränk & Kuchen)

Teilnehmer _ ab 05 bis max. 30 Kinder 

Hinweis _ von 08 bis 12 Jahren

mind. zwei erwachsene Begleitpersonen sind 

Buchungsvoraussetzung

Getränke bitte selbst mitbringen

Anmeldung _ buchung@stadttouren-staufen.de

bis 14 Tage im Voraus

buchungsdetails
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_ wir bieten begeisternde Geschichtserlebnisse 

Die Staufener Altstadt können Sie auch alleine besichtigen! Wir aber

lassen Sie regelrecht eintauchen in die Staufener Geschichte. Unsere

Themen sind so gewählt, dass sie Ihnen nachhaltig in Erinnerung

bleiben. Wir wollen Sie begeistern!

_ wir setzen auf individuelle Führungen 

Mit unseren kultour-stadtführungen präsentieren wir Ihnen ein

ausgewähltes Stück Stadtgeschichte. Speziell unsere kleinen Gäste

erleben mit uns die Staufener Geschichte(n) entsprechend ihres

Alters auf eine spannende Art und Weise.

_ wir erzählen fundierte Geschichte(n) 

Wir begeistern mit Geschichten, spannenden Rätseln und Spielen –

nicht mit Zahlen. Unsere umfangreichen Recherchen und vor allem

die sorgfältige Zusammenstellung unserer Kinderführungen garan-

tieren einen bereichernden Einblick in die Stadtgeschichte.

_ Kinderführungen für kleine und große Kinder

Wir haben vier Erlebnisführungen für Kinder in unserem Angebot!

Mit dem Format einer Stadtrallye binden wir unsere jungen Gäste

direkt in die Stadttour mit ein – so wird für sie aus einer Stadtführung

ein Erlebnis. Wir verwandeln die Altstadt in ein interaktives Spielfeld!

_ Events für Unternehmen und private Gruppen

Egal ob Freundeskreis, Firmenveranstaltung, Team-Event oder Fa-

milienfest – wir stellen Ihnen ein schönes Programm zusammen.

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten, mit einer inspirierenden Team-

veranstaltung oder einem kreativen Mitarbeiterevent, Motivation

und Begeisterung für Ihre Organisation oder Ihr Unternehmen zu

schaffen.

mit uns staufen entdecken!

unsere motivation, diesen job zu machen, 

l iegt in unserer » l iebe zur sache «.

Besuchen Sie uns unter: www.kulturfeinschmiede.de
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was es  sonst  noch g ibtunsere kooperat ionspartner

CAFÉ | RESTAURANT | CATERING



julia gautier | verena schinkel | kirchstr. 11 | D-79219 staufen | +49 (0) 7633 9259386 | www.stadttouren-staufen.de

erlebnisführungen     f irmenevents        


