
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Osterbrunch auf See und zu Land, Kreativmarkt, Konzerte u.v.m. 

Frühlingsfrische Ostererlebnisse in Konstanz 2019  

Konstanz | Spielfreude im Freien, Kanutouren mit der Familie, eine spannende Schifffahrt auf dem 

glitzernden Bodensee inklusive Osterbrunch, ein kreativer Ostermarkt u.v.m. – an Ostern hat die 

Nummer 1 am Bodensee im „Jahr der Natur“ 2019 zahlreiche Highlights zu bieten. Die Kinder können 

sich z.B. bei Konstanz‘ größter Ostereiersuche im Erlebniswald Mainau ausgiebig austoben und ihren 

Entdeckergeist wecken. Bei entspannenden Schifffahrten auf dem Bodensee gibt’s zudem aufregend-

naturnahe Erlebnistouren für Groß und Klein – u.a. mit einem exklusiven Osterbrunch an Bord der BSB-

Schiffe oder bei einer historischen Rundfahrt mit der Lädine St. Jodok. Genussmomente pur für die 

gesamte Familie! 

 

Inspirierende Sinnesimpulse 

Premiumwanderungen auf dem „SeeGang“ oder Radtouren zur UNESCO-Welterbeinsel Reichenau 

erleben, Spaziergänge entlang der Seeuferpromenade genießen oder die Vulkane des Hegaus 

erklimmen, durch die malerische Altstadt schlendern oder einfach nur die warmen Sonnenstrahlen auf 

der Haut spüren – die größte Stadt der Vierländerregion Bodensee fasziniert an Ostern mit ihrem 

südlich-milden Flair. Gemütliche Cafés, urige Weinstuben und zahlreiche Restaurants verwöhnen dabei 

mit grenzenlosen Spezialitäten und laden mit ganz besonderem Charme zum Verweilen ein – u.a. auf 

den frühlingsfrischen Terrassen inklusive Blick auf das majestätische See- und Alpenpanorama. Das ist 

Stadtglück pur – einfach mal ausprobieren… 

 

Lebendiger Kultur-Natur-Mix 

„Auf die Ohren fertig, los!“ – unter diesem Motto lässt das Archäologische Landesmuseum die 

Kinderherzen höher schlagen. Bei der diesjährigen Osterferienaktion gibt es für alle, die die langen 

Hasenohren aus den Vitrinen des Museums hervorlugen sehen, eine schokoladig-süße Überraschung. 

Entdeckertouren durch das Sea Life, das aktuell 20-jähriges Jubiläum feiert, Ausstellungen in den 

Museen, amüsant-informative Stadtführungen, das internationale Klavierfestival Junger Meister u.v.m. 

runden das österlich-bunte Kulturprogramm ab. Und auch die Insel Mainau inspiriert mit ihrem 

farbenfrohen Blumengewand: Vom Osterbrunch vor herrlich duftender Kulisse über eine abenteuerliche 

Kinderschatzsuche inmitten der Natur bis hin zum Ostereier-Schaumalen ist hier für jeden das ganz 

persönliche Oster-Highlight dabei. Einfach mitmachen, entdecken oder ganz entspannt die Seele 

baumeln lassen… 

 

 

 

 

 

 



 

Eventübersicht Ostern 2019 (Auswahl) 
 
 
täglich Stadtführung „Gegenwart der 

Vergangenheit“ 
www.stadtfuehrungen-konstanz-tourismus.de 

14.4. Oster-Kreativmarkt www.erlebniswald-mainau.de  

14.4. Osterhasensuche im ALM www.konstanz.alm-bw.de  

17.4. Öffentlicher Meisterkurs im 
Wolkensteinsaal 

www.konzertverein.com  

17.4. Stadtführung „Ein Kardinal und der 
Sekretär des Papstes geben sich die 
Ehre“ 

www.stadtfuehrungen-konstanz-tourismus.de 

17.-28.4. Internationales Klavierfestival Junger 
Meister 

www.konzertverein.com  

18.4. Stadtführung „Nachtwächterrundgang“ www.stadtfuehrungen-konstanz-tourismus.de 

18.4. Stadtführung „Speis‘ und Trank im 
Mittelalter“ 

www.stadtfuehrungen-konstanz-tourismus.de 

19.4. Osterbrunch www.mainau.de  

20.+23.4. Stadtführung „Konzilgeschichten“ www.stadtfuehrungen-konstanz-tourismus.de 

21.4. Osterbrunch www.mainau.de  

21.4. Konstanz' größte Ostereiersuche www.erlebniswald-mainau.de  

21.4. Schifffahrt inkl. Osterbrunch www.bsb.de  

21.4. Osterbüfett auf der Klosterinsel www.steigenberger.com  

21.4.  Schifffahrt mit der historischen Lädine 
St. Jodok 

www.laedine.de  

21.4. 
/22.4. 

Osterbrunch in der Brasserie Colette www.brasseriecolette.de  

22.4. Schifffahrt inkl. Osterbrunch www.bsb.de  

22.4. Osterbrunch www.mainau.de  

23.4. Stadtführung „Wände erzählen 
Geschichten“ 

www.stadtfuehrungen-konstanz-tourismus.de 

24.4. Klavierrecital www.konzertverein.com 

 
 Kanu- und Kayakverleih LaCanoa www.lacanoa.de 

 
 
 
Weitere Infos zu Ostern in Konstanz auf www.konstanz-tourismus.de/erleben-entdecken/erlebnisse-

fuer/ostern, unter +49 (0)7531 1330-88 oder per E-Mail an mauch@konstanz-info.com. 
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