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Birmingham Museum and Art

Gallery 

"World-Renowned Art"

Housing one of the world's finest collections of Pre-Raphaelite art, with

works by Rossetti, Ford Madox Brown and Holman Hunt, Birmingham's

principal museum and gallery is located in a stunning Victorian building.

The museum displays works by British and European artists, along with

collections of ceramics, sculpture, silver and stained glass. You can also

find archaeological, ethnographic and local history exhibits, including

Egyptian mummies.

 +44 121 303 2834  www.birminghammuseum

s.org.uk/bmag

 bmag.enquiries@birmingha

mmuseums.org.uk

 Chamberlain Square,

Birmingham

 by GavinWarrins   

Victoria Square (Victoria Platz) 

"Aufwendig Rennovierter Öffentlicher Platz"

Dieser Platz hat sich im vergangenen Jahrzehnt von einem

grasbewachsenen Hang, wo Büroangestellte an einem

Sommernachmittag ein Picknick machen würden, zu einem

Fußgängerfreundlichen europäischen Platz verwandelt der ganzjährig

zugänglich ist. Birminghams Rathaus und Council House befinden sich

hier auf dem Platz, und es gibt einen großen Brunnen mit einer Skulptur

der bei den Einheimischen als die Mieze im Jacuzzi bekannt ist.

Steinlampen und Sphinx-Statuen zieren den Boden, ebenso wie eine

Statue von Königin Victoria. Victoria Square ist heute ein beliebter

Treffpunkt und Ort zum Entspannen und um Leute zu beobachten.

 +44 121 303 1111  contact@birmingham.gov.uk  New Street, Birmingham

 by Gp258   

National Sea Life Centre

(Nationales Zentrum für

Meeresleben) 

"Fantastischer Fisch"

Das Nationale Sea Life Centre (Nationales Zentrum für Meeresleben) ist

eines der beliebtesten touristischen Ziele in der Stadt. Eines der

aufregendsten Dinge an diesem Aquarium ist sein transparenter 360 Grad

Tunnel, der Sie in der Mitte des Ozeans stehen lässt, während Haie und

andere aquatische Lebensformen um Sie herumschwimmen. Es gibt

insgesamt 55 verschiedene Bereiche zu sehen, einschließlich des

"Königreichs des Seepferds” und "Klauen" der riesigen japanischen

Seespinne neben anderen furchterregenden Krebstieren. Rufen Sie +44

871 423 2110 für Tickets und weitere Informationen an.

 +44 871 423 2110  www.visitsealife.com/Birm

ingham/

 slcbirmingham@merlinente

rtainments.biz

 3 Brindley Place, The Waters

Edge, Birmingham
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 by Andy+Montgomery   

Birmingham´s Botanische Gärten &

Gewächshäuser 

"Wunderschöne gepflegte Gärten"

Diese feinen Gärten, eröffnet im Jahre 1832, wurden von John Claudius

Loudon, einem führenden Gartenplanner und Gartenbau-Journalist

konzipiert. Die Gärten bieten Ihnen die Chance, eine der schönsten

Grünanlagen der Welt mit seinen beeindruckenden Gewächshäusern zu

sehen. Neben Pflanzen gehören Innen-Voliere, ein Restaurant mit einer

fantastischen Aussicht auf die Gärten, ein Kinderbecken, ein

Abenteuerspielplatz, ein Souvenirshop und ein Pflanzen-Center sowie

eine Gallerie mit Arbeiten von lokalen Künstlern zu den Attraktionen.

 +44 121 454 1860  www.birminghambotanica

lgardens.org.uk/

 admin@birminghambotani

calgardens.org.uk

 Westbourne Road,

Birmingham

 by Ted and Jen   

Cannon Hill Park 

"Ideal zum Picknick"

Dies ist der ideale Park für die ganze Familie. Er bietet eine Vielzahl an

Einrichtungen an, darunter zahlreiche Seen zum Bootfahren, Spielplätze,

Tennisplätze, tropische Gewächshäuser und Naturschutzgebiete. Er ist

auch die Heimat des Midland Arts Center. Ein Wander- Fahrradweg

schlängelt sich durch das Gelände, das vor kurzem erweitert wurde. Im

Park finden auch eine Vielzahl von Konzerten, anderen Aufführungen und

das jährliche Feuerwerk Fantasia statt. Der Eintritt zum Park ist kostenlos.

 +44 121 442 4226  www.birmingham.gov.uk/

cannonhillpark

 Cannon.Hill.Park@birming

ham.gov.uk

 2 Russell Road, Birmingham

 by ell brown   

Barber Institute of Fine Arts 

"Birmingham's Finest Canvas"

A little way out from the city center but easy to get to, the Barber Institute

is adjacent to the University of Birmingham. This is one of the world's

finest small art galleries with an outstanding collection of old and modern

paintings, drawings and sculpture. This gallery is not normally as busy as

some larger galleries, so your tour will be un-crowded and pleasant.

Artists' works include Bellini, Canaletto, Monet, Renoir, Rossetti and Van

Gogh. The Institute is also a regular venue for concerts, lectures and other

events.

 +44 121 414 7333  www.barber.org.uk/  events@barber.org.uk  101 Edgbaston Park Road,

University of Birmingham,

Edgbaston, Birmingham

 by Tristanb   

Cadbury World 

"Eine Schokoladenerfahrung"

Cadbury World bietet für Kinder und Schokolade-liebende Erwachsene

gleichermaßen viel. Es gibt Fahrgeschäfte, eine Werksführung,

Schokolade-Herstellung Demonstrationen und viele der beliebten

Schokolade wird im Fabrikladen zum Verkauf zu ermäßigten Preisen

angeboten. Über interaktive Displays und bunte Ausstellungen können

Sie auch über die Geschichte der Schokolade und die Cadbury-Familie

lernen. Ein Wort der Warnung allerdings: Die Cadbury-Tour ist sehr beliebt

und Besuche sollten im Voraus gebucht werden. Die Öffnungszeiten

variieren, sehen Sie bitte auf der Webseite nach oder rufen Sie +44 844

880 7667 vor dem Besuch an.

 +44 844 880 7667  www.cadburyworld.co.uk/  cadburyworldgeneralenqui

ries@mdlz.com

 Linden Road, Birmingham
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St Alphege Parish Church 

"Historic Church"

Situated across Church Hill Road, the St Alphege Parish Church is a

historic church that dates back to the 12th Century. Over a period of time,

it was refurbished several times; the bells and the church's shire were

renovated too. It is a beautifully restored religious space and its ancient

organ pipe organ, stained glass windows that belong to different time

periods and the overall architecture is worth exploring. Apart from that,

this church is home to community functions, choir concerts, youth groups,

sermons, lectures and similar events.

 +44 121 705 5350  www.solihullparish.org.uk/

index.php?zonename=stalp

hegechurch68

 office@solihullparish.org.u

k

 Church Hill Road, The

Square, Solihull

 by lisibo   

Ash End House Children's Farm 

"Cuddle-a-Chick"

A fun day out for children, especially since the emphasis is on close

contact with the animals. Youngsters can hold newly-hatched chicks, take

a pony ride and help to feed the animals. All your familiar farmyard friends

are here, and some less familiar in the form of rare breeds. There are also

demonstrations of traditional crafts associated with the farm, such as wool

spinning. The farm is both interesting and educational and parents should

enjoy it too.

 +44 121 329 3240  www.childrensfarm.co.uk/  contact@childrensfarm.co.

uk

 Middleton Lane, Middleton

 by Tony Hisgett   

West Midland Safari & Freizeitpark 

"Wilde Tiere und Vergnügungspark"

Dieser 80-Hektar (200 acres) Safari-Park ist weniger als eine 60-minütige

Fahrt von Birmingham entfernt. Sie werden etwa eine Stunde benötigen

um durch das Tier-Reservat zu fahren, wo man Elefanten, Nashörner,

Giraffen, Löwen, Affen, Kängurus und Tiger sehen kann. Der

Vergnügungspark hat viele verschiedene Attraktionen und ein Armband-

Ticket erlaubt Ihnen den Zutritt zu allen. Weitere Attraktionen sind ein

Seehundaquarium, Reptilienzoo und eine Seelöwen-Show. Es gibt auch

viele Restaurants und die Möglichkeit Souvenirs zu kaufen. Die

Öffnungszeiten variieren je nach Saison.

 +44 1299 40 2114  www.wmsp.co.uk  info@wrnsp.co.uk  Spring Grove, Bewdley

 by DeFacto   

Warwick Burg 

"Eine der schönsten Burgen in England"

Warwick ist bekannt als die schönste mittelalterliche Burg in England. Das

Hotel liegt eine 30-minütige Fahrt von Birmingham entfernt und hat eine

über 1000 Jahre alte englische Geschichte. Es gibt Umwallungen, Zinnen

und sogar ein Kerker und eine Folterkammer: alle absolut authentisch und

in ausgezeichnetem Zustand. Die Ausstellungen umfassen mittelalterliche

Waffen und eine Wachsfigur einer Wochenendparty des Jahres 1898. Die

Anlage, einschließlich Pfau- und Rosengärten sind besonders beliebt.

Zahlreiche Veranstaltungen finden hier jedes Jahr statt, darunter ein

mittelalterliches Festival, Flug des Adlers und “Meet the Castle

Craftsmen”. Da Öffnungszeiten und Eintrittspreise variieren, besuchen Sie

bitte die Webseite für weitere Details. Rufen Sie +44 871 265 2000 für

Informationen an.

 +44 871 265 2000  www.warwick-castle.co.uk  customer.information@war

wick-castle.com

 Off Barnbury Road, Castle

Hill, Warwick
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 by Gene Hunt   

The Potteries Museum & Art

Gallery 

"Ceramics & More"

The Potteries Museum & Art Gallery is a fascinating collection space

where you can find a fine display of ceramics and pottery work. The

museum chronicles collections that represent the local history and art.

You can find here decorative pots, sculptures, art as well as

archaeological collections on display. Several exhibitions and events also

take place at the gallery.

 +44 1782 23 2323  www.stokemuseums.org.u

k/pmag/

 museums@stoke.gov.uk  Bethesda Street, Cultural

Quarter, Stoke-on-Trent
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