
INFO / BREVE DESCRIZIONE

DOVE?

QUANDO?

RIVOLTO A

Fiera di Bolzano - Piazza Fiera, 1
facilmente raggiungibile con imezzi pubblici della 
SASA (fermata Fiera) con le linee 10B e 10A.
In treno fermata Stazione di Bolzano Sud/Fiera, sulla 
linea Bolzano - Merano. Vi invitiamo a privilegiare, 
per il viaggio, mezzi di trasporto ecosostenibili.

La Città dei Ragazzi-MiniBZ è un gigantesco gioco di 
ruolo che si svolge in una vera città in miniatura. 
MiniBz é dal 1990 una cittá dove la parola e l’azione 
spettano ai ragazzi e dove gli adulti hanno un accesso 
limitato. MiniBz ha il sindaco, il consiglio comunale,   
i laboratori artigianali, l’ufficio del lavoro, la banca e 
il suo denaro (Euro-Ghelli), il teatro,la posta, il quoti-
diano, la TV, il ristorante e tante altre sorprese!     
Un’esperienza unica! 

Dal 20.06. fino al 01.07.2022 dalle ore 8.00 alle ore 
17.00 (escluso sabato e domenica).

Ragazze e ragazzi delle scuole elementari e medie 
dai 7  ai 14 anni, che devono saper “leggere, scrive-
re, far di conto” e sapersi orientare autonomamente.

INFO / KURZBESCHREIBUNG

WO?

WANN?

ZIELGRUPPE

Die Kinderstadt-MiniBz ist ein gigantisches Rollen-
spiel, welches in einer richtigen Miniaturstadt statt-
findet. MiniBz ist seit 1990 eine Stadt, wo Kinder 
das Sagen und Erwachsene nur begrenzt Zutritt 
haben. Bei MiniBz gibt  es ein Rathaus, einen 
Gemeinderat, ein Arbeitsamt, eine Bank und Spiel-
geld (Euro-Ghelli), eine Tageszeitung, TV, eine Bar 
und ein Restaurant, Produktion im Handwerk, ein 
Theater und viele weiteren Überraschungen. Eine 
Erfahrung, die Kinder nie mehr vergessen!

Messe Bozen -  Messe Platz 1
Leicht zu erreichen mit den öffentlichen  
Verkehrsmitteln der SASA (Haltestelle Messe), mit den 
Linien 10B und  10A oder mit dem Zug Haltestelle 
Bozen-Süd/Messe. Es wird um eine umweltfreundli-
che Anreise gebeten.   

Ab dem 20.06. bis zum 01.07.2022 von 8.00 bis 17.00 
Uhr (Samstag und Sonntag ausgeschlossen).

Kinder und Jugendliche der Grund- und Mittelschulen 
von 7 bis 14 Jahren. 
Voraussetzung ist, dass sie lesen, schreiben, rechnen 
und sich selbständig orientieren können.

PREZZI E INFO
- ABO SETT.                                                       
- ABO SETT. FLESSIBILE
- GIORNALIERO            
- BUONO PASTO                                     
- Tessera soci VKE 2022                               

50,00 €   
50,00 €   
15,00 €   
5,00 €   
15,00 €                        

minibz.vke.it
PREISE UND INFO

- WOCHENABO                                                       
- FLEXIBLES WOCHENABO
- TAGESTICKET      
- ESSENSGUTSCHEIN                              
- VKE Mitgliedskarte 2022                               

50,00 €   
50,00 €   
15,00 €   
5,00 €   
15,00 €                        

minibz.vke.it

Bolzano | Bozen  

CITTÀ DEI RAGAZZI 
KINDERSTADT 

ZITÀ DI MUTONS

VKE | Tel. 0471 977413 
minibz@vke.it
www.minibz.vke.it 

20.06. – 01.07.2022

19° EDIZIONE | 19. AUSGABE 


