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mit 20% Rabatt
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Über Grenzen nachdenken

SEMPACH. Sie wollen wissen, ob Sie einen Vogel haben? Dann sind Sie im 
Besuchszentrum der Vogelwarte Sempach (fast) richtig. Denn nach der Aus-
stellung werden Sie wissen, welcher Vogel Sie sind, aber nicht, ob Sie einen 
haben. In der interaktiven Ausstellung beantworten Sie Fragen oder versuchen, 
die verschiedenen Eier der richtigen Vogelart zuzuordnen. Sie erfahren, warum 
Eier gesprenkelt sind und wieso Vögel überhaupt fliegen können – ein Stoff-
wechsel der Weltklasse, leichte Knochen und Flügelkonstruktionen, welche 
sogar die Luftfahrt beeinflussten, spielen dabei eine Rolle. Die ewige Frage der 
Philosophen, ob das Ei oder das Huhn zuerst war – nun, die klärt sich auch 
hier nicht. Spannend, lehrreich und mit viel Abwechslung verbunden ist der 
Besuch der Vogelwarte aber allemal. 

vogelwarte.ch 

WILLISAU. Die öffentlichen Führungen 
durch die pittoreske Altstadt von Willisau 
sind bei Gästen und Einheimischen glei-
chermassen beliebt. Seit letztem Jahr gibt 
es nun auch ein spezielles Angebot für 
Familien. Den Kindern werden dabei 
nicht nur spannende Geschichten rund 

Naturwunder 
entdecken

LUZERN. Wann haben Sie zuletzt eine 
Grenze überschritten? Kennen Sie Ihre 
eigenen Grenzen? Und wann werden 
diese übertreten? Grenzsituationen 
sind alltäglich. Sie sind ambivalent, 
sowohl Herausforderung wie Chance, 
Gefahr und Bereicherung. 
Mit einer animierenden Sonderausstel-
lung lädt das Museum Bourbaki Pano-
rama in Luzern zur Auseinandersetzung 
mit Grenzen und Grenzerfahrungen in 
aktuellen Kontexten. Inspiriert von 
vielfältigen Grenzsituationen im histo-
rischen Rundbild des Bourbaki-Pano-
ramas orientiert sich die Ausstellung 
an heutigen Herausforderungen und 
Möglichkeiten. Sie reflektiert territoriale 
Grenzen genauso wie mentale, mate-
rielle wie immaterielle und verdeutlicht 
die Ambivalenz von Grenzen zwischen 
Herausforderung und Bereicherung, 
Trennung und Verbindung. 
Die Besuchenden begegnen in Film-
porträts Menschen, die in ihrem Alltag 
oftmals an Grenzen gelangen, Grenz-
überschreitungen verhindern und 
Grenzen überwinden – als Berufs-
militärpilot, Sterbebegleiterin, geflüch-
tete Person oder in einer Erziehungs-
gemeinschaft. Anderseits stehen sie 
selbst im Zentrum, verirren sich im 

Grenzlabyrinth, erforschen den indivi-
duellen Umgang mit Grenzen und 
kreieren ihre persönliche Welt ohne 
Grenzen. Eine «Mutprobe» ermöglicht 
gar eine belebende Grenzüberwindung. 
Die Ausstellung ist bis Ende 2022 täg-
lich zugänglich. 

Bourbaki Panorama, Löwenplatz 11, Luzern 

geöffnet 10 bis 18 Uhr

bourbakipanorama.ch

Schöner Ausflug zu den Vögeln

SEETAL. Per Bahn und E-Bike durch 
durchs Tal der Schlösser und Seen:
Das neue Kombi-Angebot «Seetal mobil» 
bietet Veloreisenden eine attraktive 

Anschlusslösung an den ÖV. Bei den 
Bahnhöfen Lenzburg, Beinwil am See 
und Hochdorf stehen moderne E-Bikes 
zur Selbstausleihe zur Verfügung. Das 
Bike reserviert man ganz einfach mit der 
App von «Rent a Bike», welche auch als 
Veloschlüssel dient. Dank der selbstän-
digen Ausleihe von E-Bikes via «Seetal 
mobil» sind Sie bequem und flexibel 
unterwegs. Sie können Ihre Tour zum 
Beispiel auch mit einem Schlossbesuch 
oder mit einer Schifffahrt auf dem Hall-
wilersee kombinieren. 
Mit dem Code SEETAL22 profitieren Sie 
von 20% Rabatt. Der Code kann einmal 
pro registrierten Nutzenden eingelöst 
werden. Gültig bis zum 31. Oktober 2022.

seetaltourismus.ch/seetal-mobil

SÖRENBERG. Moore sind ganz beson-
dere Landschaften. Sie können nur dort 
entstehen, wo im Boden ständig Wasser 
steht. Im Mooraculum auf der Rossweid 
bei Sörenberg erfahren kleine und gros-
se Besuchende, wie ein Moor entsteht; 
sie lernen die Moorbewohner kennen 
und können das Moor mit allen Sinnen 
entdecken. Dabei kommt natürlich auch 
das Spielen nicht zu kurz – Familien fin-
den hier alles, was das Herz begehrt: 
Teiche mit Wasserspielgeräten, Wasser-
schaukeln und Kletterabenteuer. Auch 
einen Hängesesselwald gibt es zu 
entdecken, eine Baumhütte, den kinder-
wagentauglichen Sonnentauweg und 
den grossen Moorrundweg mit 17 
Erlebnisstationen für kleine und grosse 
Forscherinnen und Forscher. 

www.mooraculum.ch

Spannende 
Stadtführungen 
für Kinder

Bio-Bauernhof mit 

vielen Erlebnismöglichkeiten

www.burgrain.ch

Agrovision Burgrain AG
Burgrain 8
6248 Alberswil

Burgrain-Film

Anzeige

um Willisau erzählt; sie dürfen auch mit 
auf eine Zeitreise und werden selbst Teil 
dieser Reise durch vergangene Zeiten. 
Durchgeführt werden die Kinderstadt-
führungen während der Schulferien 
jeweils jeden Mittwochnachmittag um 
14 Uhr. Geeignet sind sie für Kinder ab 
6 Jahren, Kinder unter 8 Jahren müssen 
von Erwachsenen begleitet werden. 
Eine Anmeldung bei Willisau Tourismus 
ist erforderlich. 

willisau-tourismus.ch/kinderstadtführung 


