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3 Vorgemerkte Orte 

 by MissTurner   

Zoologischer Garten 

"Beliebt bei alt und jung"

Der Zoologische Garten Basel zählt zu den absoluten Top-

Sehenswürdigkeiten der Stadt. Auf einer Fläche von rund 13 Hektar

tummeln sich hier so manche seltene Tiergattung. Eine besondere

Attraktion ist das Vogelhaus, dessen Bewohner zum Teil frei

herumflattern dürfen. Kinder lieben speziell die um Punkt 16:30

stattfindende Seelöwen-Fütterung. Wer sich einen guten Sitzplatz sichern

will, sollte allerdings nicht erst in letzter Minute auftauchen! Auch von

Interesse für die lieben Kleinen: das Ponyreiten. Aber nur bei schönem

Wetter. Das aus Artenschutzgründen geplant Freigehege für die Löwen

befindet sich momentan noch im Bau, doch keine Angst, die grazilen

Katzen können bis zur Eröffnung noch in ihrem alten Gehege besichtigt

werden. Öffnungszeiten: März und April: 8:00-18:00 Mai bis August:

8:00-18:30 September und Oktober: 8:00-18:00 November bis Februar:

8:00-17:30

 +41 61 295 3535  www.zoobasel.ch  zoo@zoobasel.ch  Binningerstrasse 40, Basel

 by D.streun   

Margarethenpark 

"Tennis, skateboarden und mehr"

Dieser weitläufige Park lockt mit zahlreichen Bäumen und üppigem,

grünen Gras – aber im Grunde geht es hier ums Skateboarden. Die

Kunsteisbahn des Parks ist ein beliebter rt zum Schlittschuhlaufen,

Skateboarden und ähnliches. Packen Sie sich gut ein, denn hier kann es

eisig werden.

 +41 61 361 9595  www.stadtgaertnerei.bs.ch/stadtgru

en/paerke-gruenanlagen/margareth

enpark.html

 Gundeldingerstraße, At Unterer

Batterieweg, Basel

 by Lucazzitto   

Wanderwege Beider Basel 

"Trails in Basel"

The Wanderwege Beider Basel is a company that organizes trails and

hikes in Basel, since Basel has various trails that lead you to glorious

destinations. They provide hikes and nature walks catering to

professionals as well as beginners. The company not only guides you to

various unexplored spots but also makes you aware of nature and

environment conservation. For further details, do visit their website.

 +41 61 922 1944  www.wanderwege-beider-

basel.ch/

 wanderwege.bsbl@bluewin

.ch

 Schanzenstrasse 8a, Liestal
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