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Ein Urlaub mit der Familie ist 

ein besonderer Moment auf den 

man das ganze Jahr wartet, um 

endlich gemeinsam Verwöhn-

ung und Spaß genießen zu 

können. Wir möchten Ihnen 

genau das bieten und haben 

deswegen diesen Reiseführer 

mit den Highlights der Adria-

küste gestaltet, um Ihnen das 

Beste für einen Badeurlaub für 

Familien mit Kinder zu bieten. 

Der eine möchte den ganzen 

Tag am Strand verbringen, der 

andere in den Freizeitparks 

Spaß haben oder die lokalen 

Spezialitäten genießen…jeder 

hat Wünsche und manchmal ist 

es schwierig alles unter einen 

Hut zu bekommen. Keine Angst! 

Unsere Vorschläge und 

Empfehlungen erleichtern 

Ihnen die Wahl  und bieten 

Ihnen nur das Beste! 
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Im Sommer gibt es nichts Schöneres 

als die Stadt zu erkunden! Parken Sie 

Ihr Auto für die ganze Zeit des Urlau-

bs auf dem Parkplatz und nutzte die 

vielen Fuß- und Radwege. In Riccione 

geht das prima und ist Spaß pur für 

Kinder!  

Mit dem Fahrrad lässt sich alles 

bequem erreichen! Im Hotel anfragen 

ob Fahrräder zur Verfügung stehen 

oder für wenige Euro pro Stunde eins 

ausleihen. Es stehen Radwege an der 

Meerespromenade zur Verfügung. Für 

Sportlichere wird es kinderleicht sein, 

bis Rimini zu radeln! 

Die ö�entlichen Verkehrsmittel 

decken den gesamten Stadtbereich 

und die umliegenden Orte. Der 

Romagna Smart Pass ist eine prakti-

sche und preiswerte Lösung, um sich 

hier und in den angrenzenden Provin-

zen fortzubewegen (Rimini, Ravenna, 

Forlì-Cesena. Infos bei startroma-

gna.it). 

  

Man kann Riccione auch bequem mit 

dem Zug erreichen: Der Bahnhof 

befindet sich wenige Schritte von der 

Viale Ceccarini und dem Strand 

entfernt, und natürlich auch nur 

wenige Kilometer von den meisten 

Hotels der „grünen Perle“. 

#unterwegs in riccione
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Bildquellenangabe www.visitriccione.com



Viale Ceccarini - Riccione 

Der Tre�punkt in Riccione, der Ort, an 

dem man flanieren und dabei die 

Designer-Schaufenster, die trendigen 

Lokale und die exklusiven Restaurants 

bewundern kann. Hier haben Kinder 

im Frühling Spaß auf dem 

Rasenteppich des Greenpark, am 

Schwanensee und im 

Schmetterlingshaus und im Winter auf 

der längsten Eislau�ahn Europas, 

zwischen den Ständen des Riccione 

Christmas Village und im Haus des 

Weihnachtsmanns. 

Neue Strandpromenade - 
Riccione 

Die grüne Perle hat sich vor kurzem 

durch eine weitere schöne und 

funktionelle Strandpromenade 

bereichert. Eine grüne Oase mit 

Brunnen, Radwegen, Bänken und 

Zebrastreifen, um in aller Sicherheit 

den Strand zu erreichen. Hier radelt 

man mit der ganzen Familie und nimmt 

an den unzähligen Aktivitäten teil für 

das Wohlbefinden von Mütter und 

Kindern bei den Kursen Kinderwagen 

und Bauchtragerasche Workout. 

Museo del Territorio - Riccione

2

GRATIS EINTRITT

Sehr beliebt bei Kindern, weil sie hier ein wahres Abenteuer der Vorgeschichte 

erleben können, mit den Überresten riesiger Bisons, Baren, Nilpferde, Elefanten 

und jahrtausendealten Riesenhirschen. Man kann auch eine schöne Sammlung 

an Fossilien und Mineralien bewundern. Im Sommer finden interessante, 

lehrreiche und spielerische Workshops über Archäologie und Kunst statt. 

Museo della Regina - Cattolica - Es ist in zwei Abteilungen eingeteilt, die 

Archäologische im ersten Stock, in der man Stücke aus der Bronzezeit und aus 

Römischer Zeit bewundern kann und die Abteilung im zweiten Stock, die der 

Marine gewidmet ist, mit Bootmodellen, einer Fotosammlung, Skulpturen, 

Werkzeug der alten Fischerberufe und viele wertvolle Zeugnisse für alle 

Liebhaber dieses Genres. 

 

#sehenswürdigkeiten

Bildquellenangabe fondazionecetacea.org

Bildquellenangabe 
www.museodellaregina.sitiwebs.com

Unser Tipp:

Krankenhaus der Schildkröten – Gebiet Riccione Terme 
Das Krankenhaus unter der Leitung der Stiftung Cetacea Onlus und bietet 

Familien das ganze Jahr über die Möglichkeit an geführten Besuchen 

teilzunehmen, in den Räumen, in denen die Schildkröten gepflegt werden 

und Spaß zu haben bei den kreativen Workshops, Vorlesungen und 

Filmvorführungen zum Thema. Nicht nur, wenn Sie Glück haben, können 

Sie auch daran teilnehmen, wenn die Schildkröten wieder ins Wasser 

gesetzt werden. Eine einzigartiges Erlebnis für Sie und Ihre Kinder, an 

einem Ort wo die Liebe und der Respekt für Tiere sehr wichtig sind. 

GRATIS EINTRITT



        Freizeit

Die Parole ist Spaß! Für eine Pause am 

Strand, einen Abend in Gesellschaft 

oder einen Spaziergang durch die 

Straßen von Riccione - Sie werden sich 

wie im Schlara�enland fühlen! 

Wenn Sie die Natur lieben, können Sie 

nicht auf einen Spaziergang im 

magischen Parco della Resistenza 

verzichten und den Duft der vielen 

Baume einatmen, auf dem 

Kinderspielplatz Spaß haben oder sich 

am Ufer des kleinen Sees entspannen. 

Für ein anderes Erlebnis im Zeichen 

der Natur reicht es, in den oberen 

Bereich der Viale Ceccarini zu 

gehen…ja, Sie haben richtig 

gelesen…hier erwartet Sie ein großer 

Park mit jahrhundertealten Bäumen 

direkt im Herzen von Riccione! Das 

Arboretum Cicchetti, einst mit 7 

Gewächshäusern mit seltenen und 

wertvollen Pflanzen, ist heute ein 

reizender Ort, in dem Aktivitäten und 

Initiativen zum Umweltschutz 

stattfinden. Im Inneren befindet sich 

auch das Planetarium Galielo Galilei, 

eine lehrreiche Erfahrung, die Sie nicht 

verpassen sollten: Wer ist nicht 

#unterhaltung
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fasziniert von Planeten, Sternen und 

Konstellationen? 

Aber kein Schlara�enland ohne 

Karussells! Wenn Sie Lust auf Luna 

Park haben, kommen Sie hier immer 

auf Ihre Kosten….mit seinen 60 

Attraktionen ist der Luna Park 

„Ricciolandia“ einer der größten der 

Riviera! 

3 – 2 – 1 …Go! Ist die Romagna das 

Land der Motoren oder nicht? Für 

diejenigen, die gerne ein paar Runden 

drehen möchten, stehen zwei Go-Kart 

Bahnen für den Spaß von Groß und 

Klein zur Verfügung. 

Und bei einem Spaziergang können 

Sie sicherlich nicht einer Partie in der 

Spielhalle, den Rutschen im Park oder 

einer Runde auf dem Karussell 

widerstehen…in dieser Stadt befinden 

sich unzählige! 

 



Freizeitparks

Der ganze Stolz der Riviera 

Romagnola sind die vielen 

Freizeitparks in diesem 

Küstenabschnitt, die für jedes Alter 

etwas bieten. Die 

schwindelerregenden Achterbahnen 

in Mirabilandia, die Wasserrutschen im 

Aquafan, die Emotionen in den Höhen 

des San Marino Adventure Parks und 

vieles mehr. Egal was für Art von Spaß 

man sucht, die Romagna bietet das 

richtige für jeden Geschmack! 

Und nicht vergessen:  Oft sind die 

Eintrittskarten ermäßigt im 

Vorverkauf erhältlich und es stehen 

bequeme Shuttle-Services zur 

Verfügung. Informieren Sie sich im 

Hotel und entdecken Sie, wie Sie 

einen unbeschwerten Tag im 

Freizeitpark verbringen können! 

Fiabilandia –  Der Freizeitpark 

Fiabilandia bietet 30 Attraktionen, die 

den bekanntesten Märchen und der 

Phantasiewelt gewidmet sind und ist 

in 5 Themenbereiche eingeteilt: Far 

West, der Magische Ort, die 

Piratenbucht, der Bereich, der dem 

Mittelalter gewidmet ist, und der, der 

dem Orient gewidmet ist. Einige 
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Attraktionen sind „nass“ und ein Badeanzug wird benötigt, andere sind nur für 

mutige Kinder geeignet, wie die Space Mouse und andere wiederum für kleine 

Abenteurer, wie der Grand Canyon. Der Freizeitpark liegt eingebettet in die 

Natur auf einer Fläche von 150.000 qm und es werden auch mitreißende und 

aufregende Live-Shows, vor allem im Sommer, veranstaltet. 

Typologie

Italia in Miniatura – Eine wahre nationale Institution, der Themenpark Italia in 

Miniatura bietet 270 Miniaturen der wichtigsten architektonischen Werke Italiens 

und 30, die den europäischen Meisterwerken gewidmet sind. Nicht nur, Ihre 

Kinder können Spaß haben mit Wasserspielen, Venedig im Maßstab 1:5 

besichtigen, Kanu fahren, kleine Formel 1 Piloten werden, sich ins Weltall 

schießen lassen, die Geheimnisse der Wissenschaft entdecken, Pinocchio 

kennenlernen und von der Schwebebahn ein herrliches Panorama genießen. 

Typologie

Der themenpark der luftfahrt – 

Für Kinder, die Flugzeuge lieben, ist 

der Themenpark der Luftfahrt ein 

wahres Paradies. Ganzjährig geö�net, 

ist er einer der wichtigsten in Europa 

mit mehr als 50 echten Flugzeugen, 

die die Geschichte der italienischen 

und weltweiten Luftfahrt geschrieben 

haben. Zusätzlich Erinnerungsstücke, 

Fotos, Videos, Uniformen und 

Medaillen. Hier befindet sich auch eine 

Abteilung, die dem 

Flugzeugmodellbau gewidmet ist und 

ein Air-Shop mit Kinderbereich, 

Souvenirs und Restaurant. 

Mirabialndia  – Der größte 

Freizeitpark Italiens ist in zwei 

verschiedene Bereiche eingeteilt: Der 

Themenpark mit 45 

atemberaubenden Attraktionen und 

Stuntman-Shows und Mirabilandia 

Beach, mit feinstem Sand, 

sensationellen Wasserrutschen und 

Karibik-Pools. Von Juni bis 

September und an besonderen 

Feiertagen, wie Halloween, geö�net. 

Nicht vergessen: Am zweiten Tag ist 

der Eintritt gratis! 

Typologie

Aquafan – Aquafan ist der 

berühmteste Freizeitpark Italiens, der 

Familien mit Kinders viele Alternativen 

bietet für einen, oder besser gesagt 

zwei, unvergessliche Tage, vom 

großen Wellenbad zu den 3 km 

Rutschen für jedes Alter. Für die 

Kleinsten steht der Elefanten-Pool, 

Antarctic Baby Beach zwischen dem 

„Eis“ und den netten Eisbären und der 

Focus Junior Beach mit der lustigen 

Arche Noah zur Verfügung. Vergessen 

Sie nicht: Der Eintritt ist für 2 Tage 

Ihrer Wahl gültig! 

Typologie

Oltremare – Ein unglaublicher 

Themenpark in dem alle Elemente der 

Natur vertreten sind. Die 

Delfinen-Lagune ist die größte 

Europas, und jeder Bereich ist zum 

Schutz der Tierarten, die in ihm 

beherbergt werden,  mit 

Etappen-Routen durch die 

verschiedenen Ökosysteme, 

gestaltet. Entdecken Sie den 

Regenwald, den Meeresplaneten, die 

Mühle der Eule, in dem sich Tag- und 

Nachtraubvögel befinden und vieles 

mehr. Unsere kleinen Gäste können 

auch neben den Delfinen schlafen, 

Bringen Sie Ihren Badeanzug mit!

Papagei in unserem Lehr-Bauernhof 

tre�en und Goldnuggets in den 

Wasserfällen und Stromschnellen 

suchen. 

Parco le Navi - Aquarium von 
cattolica – Im Parco Le Navi – 

Aquarium von Cattolica kann man 

Pinguine, Schildkröten und Quallen 

bewundern, die Geschichte der 

Entwicklung der Erde kennenlernen, 

mehr über die Gewohnheiten von 

Fischotter und Kaimane erfahren und 

aus der Nähe Frösche, Insekte, 

Chamäleons, Schlangen und vor 

allem Haie „face to face“ beobachten. 

Parco Zoo Safari – In der Nähe von 

Mirabilandia, ist der Zoo Safari Park in 

Ravenna ein interessanter Freizeitpark 

für die ganze Familie, in dem man über 

100 verschiedene Tierarten, ohne 

Barrieren, von Nahem kennenlernen 

kann. Mit dem eigenen Auto, einem 

Elektroauto oder dem Bummelzug mit 

Führung, kann man freilebende 

Löwen, Nilpferde, Tiger, Elefanten, 

Bü�el, Zebras, Antilopen, Paviane und 

Gira�en bewundern. 

San Marino Adventures – Wenn 

Ihre Kinder Abenteuer inmitten der 

Natur lieben, ist das San Marino 

Adventures der richtige Freizeitpark! 

Einer der größten Europas, bietet 

dieser Freizeitpark 26 Parcours in den 

Bäumen mit bis zu 35 Meter Höhe 

zwischen Tibetanischen Brücken, 

Tunnels, Stegen und Schwebebahnen. 

Professionelle Trainer begleiten die 

kleinen Gäste auf den geeigneten 

Parcours für Spaß in aller Sicherheit. 

Beach VIllage – Der einzige 

Wasserpark der Riviera Romagnola 

direkt am Meer und mit dem eigenen 

Strandbad verbunden, das Strandbad 

134 in Riccione. Eine sehr gute 

Alternative zu den größeren 

Freizeitparks, bietet das Beach Village 

Pools, Wasserrutschen, Animation und 

viele Aktivitäten für die ganze Familie, 

wie Miniclub, Spiele, Sport und 

Gruppentänze, wie in einem wahren 

Feriendorf. 

Typologie
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Typologie

Bildquellenangabe www.sanmarinoadventures.sm

 



#food

       Lokale Spezialitäten

Mit der Familie am Tisch sitzen ist ein 

wichtiger Moment, vor allem im Urlaub 

wenn sich alle gemeinsam vor einem 

leckeren und typischem Gericht und 

unwiderstehlichen Köstlichkeiten 

tre�en. Die romagnolische Küche ist 

reich an Geschmack, die die 

Geschichte eines antiken Landes 

erzählen und vielen originalen und 

gesunden Rezepten der 

Bauerntradition, die Groß und Klein 

schmecken werden. Die Piada, 

hausgemachte Nudeln, das Fleisch 

aus Produktionen aus dem 

Landesinneren und vor allem der 

Fisch aus der Adria sind die Basis der 

kulinarischen Tradition der Romagna, 

die Gerichte bietet, die nach Heim und 

Familie schmecken. 

       Restaurants

Osteria Tacabanda  – Viale San 

Lorenzo -  Wirklich ein 

familiengerechtes Restaurant! Im 

Sommer können die Kinder frei im 

Outdoor-Spielplatz Spaß haben, 

während im Winter der kleine Saal im 

Inneren des Restaurants mit 
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Gesellschaftsspielen, Pinsel und 

Darts genau nie Langeweile 

au�ommen lässt. Sie können in der 

Zwischenzeit in aller Ruhe Crostini, 

Bruschetta oder eine Piadina 

geniessen. Danke Baby Parking!

Typologie

Trampolines  - Lungomare della 

Repubblica, Riccione - Eine wahre 

Institution in Riccione. Freundliches 

Personal, hausgemachte Pasta, 

großzügige Portionen, frischer Fisch 

und eine leckere Pizza mit originellen 

Toppings. Kindern steht ein spezieller 

Bereich zur Verfügung, wo Sie in aller 

Ruhe spielen können. Lassen Sie sich 

nicht von den großen Räumen 

täuschen, es ist immer besser zu 

reservieren!

Typologie

Docks – Zona Porto, Riccione - Das 

Docks ist die perfekte Wahl, um die 

ganze Familie glücklich zu machen. 

Ob exzellentes Suhi oder 

schmackhafte Thai-Spezialitäten, 

lassen Sie sich nicht bremsen, nur weil 

Ihre Kinder nur Burger oder Pasta 

essen! Das Menü des Docks ist sehr 

abwechslungsreich und die ideale 

Location, um alle, Groß und Klein, 

glücklich zu machen! 

Typologie

Ristorante Frenk – Spiaggia 68, 

Riccione  - Während Eltern leckere 

Fischgerichte genießen, können 

Kinder zwischen Pizza oder 

Nudelgerichten wählen und 

anschließend im Sand spielen. Ja, das 

Frenk befindet sich direkt am Strand! 

Frenk ist ein Muss im Sommer, die 

einzige Gefahr ist, dass man zu viel 

isst. Aber keine Angst: Die 

Fußgängerpromenade erwartet Sie für 

einen Spaziergang mit der Familie. 

Typologie

Napizz  -  Viale Ceccarini “alta”, 

Riccione - Die echte neapolitanische 

Pizza mit besonderem Augenmerk für 

die Zutaten. „Hören“ Sie den 

Geschmack mit allen Sinnen: Die 

Tomaten, die eine Geschichte von 

Sonne und Frische „erzählen“, 

Fiordilatte, Bufala und die anderen 

Zutaten sorgsam ausgewählt, wie Sie 

sie noch nie vorher probiert haben. 

Und während Sie diesen 

Sinnesgenuss erleben, können Kinder 

- nach einer Pizza Baby oder den 

anderen Köstlichkeiten des 

Kindermenüs - im eingezäunten Hof 

spielen! 

Typologie

Piada Fisch Pizza FleischVegan

Bildquellenangabe tratta da www.napizz.it

Hamburger



Von uns empfohlen “Mein 
Lieblingslokal, weil…”

  Kitty empfiehlt

Tanimodi  – P.le Azzarita - 

Riccione “Ein Restaurant für Fisch 

und Gourmet-Burger, um dem 

Wunsch der Erwachsenen nach 

leckeren Fischgerichten und der 

Leidenschaft der Kleinen für Fast 

Food entgegen zu kommen. Hier 

können Sie einen Gourmet-Burger 

genießen, aus eigener Herstellung 

und mit hochwertigem Fleisch.“

Typologie

UNSER TIPP:

- Gourmet-Burger mit Pommes 

Frites

- Antipasto Tanimodi mit 

gemischten Fischspezialitäten

- Spaghetti „alla Chitarra“ mit 

Venusmuscheln und schwarzem 

Trüffel

            Lau empfiehlt

La Capannina  – Viale Calabria - 

Riccione - ““Haben Sie Lust auf ein 

typisch romagnolisches 

Abendessen? Probieren Sie das La 

Capannina! Am Wochenende 
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Unser Tipp:

Krankenhaus der Schildkröten – Gebiet Riccione Terme 
Das Krankenhaus unter der Leitung der Stiftung Cetacea Onlus und bietet 

Familien das ganze Jahr über die Möglichkeit an geführten Besuchen 

teilzunehmen, in den Räumen, in denen die Schildkröten gepflegt werden 

und Spaß zu haben bei den kreativen Workshops, Vorlesungen und 

Filmvorführungen zum Thema. Nicht nur, wenn Sie Glück haben, können 

Sie auch daran teilnehmen, wenn die Schildkröten wieder ins Wasser 

gesetzt werden. Eine einzigartiges Erlebnis für Sie und Ihre Kinder, an 

einem Ort wo die Liebe und der Respekt für Tiere sehr wichtig sind. 

erwartet Sie die fantastische 

Animation: Während die Kinder 

spielen, tanzen und Spaß haben, 

können Sie sich vor einem Crostini- 

und Wurstbrett entspannen.“

Typologie

UNSER TIPP:

- Die Fornarina als Beilage zu allen 

Gerichten. Einzigartig!

- Alle Pizzas: Knusprig, schmackhaft 

und mit leckerem Belag

- Die gemischten Vorspeisen mit 

frischem Fisch und Meeresfrüchten

  Lucy empfiehlt:

Brasserie  – Via Ippolito Nievo, 

Riccione - “Die Brasserie ist ein 

besonderer Ort, eine kleine Perle im 

Herzen von Riccione, wenige Schritte 

von der Viale Ceccarini entfernt. Ich 

empfehle sie allen Familien am 

Sonntag, wenn der fantastische 

Brunch veranstaltet wird, einfach 

einzigartig und sehr beliebt bei den 

kleinen Gästen!“

Typologie

UNSER TIPP:

- Das duftende hausgemachte Brot 

mit Butter und verschiedenen 

Bio-Marmeladen

- Die schmackhaften Club Sandwich 

im American Style

- Die süßen French Toast mit süßer 

oder herzhafter Füllung

  Benny empfiehlt

Allotria da Clod (da Tonino)  – 

Via Torino Bagno 23 - Ein magischer 

Ort, der einen in die Zeit 

zurückversetzt: Eine Atmosphäre 

vergangener Zeiten, frischer Fisch auf 

einfache Art zubereitet, wie es die 

Tradition will und die unbeschwerte 

romagnolische Lockerheit werden Sie 

verzaubern. Die Tische sind direkt am 

Strand und die Cocktails wirklich 

ausgezeichnet!

Typologie

UNSER TIPP:

- Passatelli Kichererbsen und 

Venusmuscheln à la Oscar

- Fischspieße, als ob es kein morgen 

gäbe

- Antipasti immer begleitet von 

warmer Piadina!  
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Panna e Cioccolato (Riccione)  – 

Ein leckerer und natürlicher Snack -  

genau das ist das Eis dieses kleinen 

Eislabors das zur Eisdiele mit 

Direktverkauf wurde. Perfekt am 

Abend bei Ihrem Familienspaziergang: 

Unbedingt die frischen 

Obst-Smoothies mit Eis probieren.  

Il Pellicano (Cattolica) – Die 

legendäre Eisdiele der Riviera bietet 

42 verschiedene 

Geschmacksrichtungen in duftenden 

Wa�eln oder soften Kuchen. Man 

merkt, dass man in der Nähe des 

Pelikans ist, weil man den Vanilleduft 

riechen kann und die Crêpes, die 

jederzeit zur Verfügung stehen: Man 

muss nur seine Lieblingsfüllung 

auswählen und diese süße Pause 

genießen. 

Cremeria di Via Mancini  
(Cattolica)  – Ein kleines Geschäft im 

Zentrum von Cattolica, das die ganze 

Leidenschaft der Eismacherkunst 

beinhaltet. „ Das beste Eis in 

Cattolica“, das ist der Satz, der in den 

vielen positiven Bewertungen am 

meisten zu lesen ist. Man muss auf 

jeden Fall die echte sizilianische 

Granita probieren, mit konzentrierten 

konzentrierten Säften auf 

zermahlenem Eis, wie es einst 

gemacht wurde. 

Kitchen Ice Gelato Cucinato 
(Riccione)  – Eine Neuheit unter den 

Eisdielen der Riviera, die vergangene 

Traditionen der Eisherstellung wieder 

ins Leben ruft. Die Zutaten werden erst 

in antiken Kupfertöpfen gekocht, die 

im Lokal ausgestellt sind, und dann in 

den Schaufel-Eismaschinen 

verarbeitet. Alles in der erlesenen 

Eisdielen

Atmosphäre dieses Lokals mit 

modernem und ausgewähltem Design. 

Kitanda (Riccione)  – Ein lustiges 

und buntes Lokal, das an weit 

entfernte Länder, vor allem Brasilien 

erinnert, dank der Musik, den Düften 

und Energieliefernden Spezialitäten, 

die eine perfekte Alternative zu Eis 

sind. Unbedingt probieren: Açai mit 

Bananen und Müsli, eine antioxidante 

Bombe mit dem Geschmack von 

Heidelbeeren und Schokolade. 



San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung: Haben Sie 

gemeinsam mit Ihren Kindern Spass 

daran, die Legende zu entdecken, sie 

werden begeistert sein! (Und für 

Kinder ist der Eintritt gratis, ein Grund 

mehr um nicht darauf zu verzichten!) 

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

#aktivitäten am meer

Wer sagt, dass man am Meer nur 

immer mit Eimer und Schaufel Spaß 

haben kann? Es gibt viele Aktivitäten 

für Familien, um abwechslungsreiche 

und immer lustige Tage am Strand zu 

verbringen, damit nie Langeweile 

au�ommt. 

An der Meerespromenade geht der 

Spaß weiter mit vielen 

u n g e w ö h n l i c h e n 

Fortbewegungsmittel: Wenn Ihre 

Kinder nicht mehr gehen wollen oder 

Sie ihnen eine unvergessliches 

Abenteuer bieten möchten, empfehlen 

wir Ihnen eine Rikscha für die ganze 

Familie mieten: Gemeinsam zu radeln 

war noch nie so lustig! Am Meer 

genießen Sie ein Bad auf o�ener See 

und mieten Sie ein klassisches 

Tretboot oder ein Kanu für 2 

Personen: Sie können in aller 

Sicherheit ein einzigartiges Erlebnis 

erleben und Ihre Kinder werden 

begeistert sein. 

Haben Sie schon mal einen Ausflug 

auf dem Motorboot unternommen? 

Vom Hafen in Riccione startet das 

Boot Lady Cristina, mit täglichen 

Fahrten, morgens oder nachmittags. 

Jeden Tag ein anderes Ziel, wie die 

Erkundung der Baia degli Angeli 

(Engelsbucht) in Vallugola bis zu 

Tagesausflügen in den Freizeitpark 

Oltremare, mit speziellen 

Nacht-Touren entlang der 

beleuchteten Küste im Juli und 

August, immer Dienstags und Freitags. 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

Ihre Kinder Hunger bekommen 

haben…nehmen Sie an einem Tisch in 

einer der authentischen lokalen 

Trattorias Platz und genießen Sie die 

berühmten Tagliatelle mit Ragout oder 

die Pasticciata alla Cagliostro (in 

Sangiovese marinierte Rinder-Tagliata 

mit Tomatensauce und Butter-Spinat 

mit Rosinen und Pistazien): Genuss 

pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken: Ihre 

Kinder werden begeistert sein von den 

Taten der Jongleure, Feuerschlucker, 

Mimen und Trampolinkünstlern! 

San Marino  – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Nachdem Erwachsene ihre Neugier 

gesättigt haben, ist es Zeit an den 

Spaß der Kinder zu denken. In San 

Marino ist es nicht schwer! 

1) Besuchen Sie die Altstadt an Bord 

des Motor-Bummelzugs

2) Besichtigen Sie die Stadt von oben 

mit der Seilbahn

3) Besuchen Sie das  Museum der 

antiken Wa�en, mit der Sammlung an 

Bögen, Armbrüsten und Harnische

4) Auf jeden Fall einen Besuch wert ist 

das Museum der Kuriositäten, mit 

einzigartigen Besonderheiten (wie die 

längsten Nägel der Welt!)

Denken Sie daran: Man kann nicht in 

San Marino gewesen sein, ohne eins 

der typischen Souvenirs, die in den 

vielen Geschäften der Altstadt zu 

finden sind, erstanden zu haben: Ohne 

eine handbemalte Keramik, einer 

Briefmarke oder einer Münze, kann 

man nicht nach Hause kehren! (Und 

außerdem würden es Ihnen Ihre 

Kinder auch nicht erlauben…wie kann 

man den kleinen Armbrüsten aus Holz 

wiederstehen, die in jedem Geschäft in 

der Altstadt verkauft werden?)

Urbino  – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Che altro fare a Urbino? 

Was kann man in Urbino sonst noch 

unternehmen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels ist ein Muss für 

alle, die mit Kindern reisen: Hier 

befindet sich ein schöner Spielplatz, 

wo Kinder frei und glücklich Spaß 

haben können und eine Bar für die 

Momente von „Mama, ich habe 

Hunger“, mit denen man immer 

rechnen sollte. Hier befindet sich auch 

das Museum der Wa�en, eine Perle, 

die Sie sich nicht entgehen lassen 

sollten mit der schönen Sammlung an 

Arkebusen und Rüstungen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Kurz gesagt…Montegridolfo bringt Sie 

zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 
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dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. In der 

Zwischenzeit können Ihre Kinder in 

den Regalen stöbern, die überquellen 

an Bonbons, Pralinen, Kekse und 

Köstlichkeiten aller Art. Es ist 

unmöglich ohne ein Tütchen 

Hochgenuss pur  nach Hause zu 

kehren! 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen… 

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt einem 

große Emotionen. Man kann die 

Innenräume bei einem romantischen 

Rundgang zur Entdeckung der 

faszinierenden Geheimnisse und 

Mysterien, die an Dante erinnern, 

entdecken oder den Waffensaal und 

die Folterkammer besuchen. Man 

Bildquellenangabe www.ladycristina.com

 

kann sogar entlang der Mauern 

spazieren, die das Dorf umgeben. Von 

der sogenannten Passeggiata degli 

Innamorati (Den Weg der Verliebten) 

hat man ein herrliches Panorama auf 

die gesamte romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten 

zu gönnen. Allen voran? Die Tagliolini 

con la bomba (Tagliolini in Brühe mit 

Speck und Zwiebel): Unbedingt 

probieren! (der kräftige und 

entschlossene Geschmack entspricht 

zwar allen, aber wenn Sie keine 

Beschwerden von Seiten Ihrer Kinder 

riskieren wollen…bei Tagliatelle mit 

Ragout gehen Sie auf Nummer sicher!) 

Und wenn man Gradara im Juli 

besucht, darf man nicht Assedio al 

Castello verpassen, ein historisches 

Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem 

Feuerspektakel mit Musik. Im August 

hingegen findet das Fantasy Festival 

The Magic Castle of Gradara statt, mit 

Feen, Zwergen, Drachen und Rittern, 

für das magischste Event des Jahres. 



San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung: Haben Sie 

gemeinsam mit Ihren Kindern Spass 

daran, die Legende zu entdecken, sie 

werden begeistert sein! (Und für 

Kinder ist der Eintritt gratis, ein Grund 

mehr um nicht darauf zu verzichten!) 

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

#aktivitäten im grünen 

Wissen Sie das der Name “Grüne 

Perle” für Riccione wegen der vielen 

und herrlichen Grünflächen gewählt 

wurde? Hier befinden sich viele 

Stadtpärke, die die Stadt auch an 

heißen Tagen frisch und schattig 

gestalten. 

Der Parco della Resistenza ist der 

größte und beliebteste Park in 

Riccione: Fußball und Picknicks im 

Frühling ist nur der Anfang! Gehen Sie 

an den fliegenden Frisbees und den 

Kindern, die auf der Wiese radfahren, 

vorbei und entlang des Pfads, der von 

dem Duft der Pinien im Schatten von 

Eichen, Ulmen und Linden, umgeben 

ist. Entlang eins Aufs- und Abs, bei 

dem sich hinter jeder Kurve und jedem 

Hügel eine Überraschung befindet, 

erreichen Sie das Zentrum des Parks, 

das bei Kindern sehr beliebt ist: Der 

kleine See mit Schwänen, die nie 

genug bekommen von den 

Brotkrumen, die ihnen die Besucher 

immer mitbringen. 

Wenn Sie ein Fan von Grünbereichen 

sind, ist das noch nicht alles! Die 

Stadtpärke der Grünen Perle sind 

zahlreich: Der Park Papst Johannes II, 

gegenüber vom Bahnhof, ist sehr 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

Ihre Kinder Hunger bekommen 

haben…nehmen Sie an einem Tisch in 

einer der authentischen lokalen 

Trattorias Platz und genießen Sie die 

berühmten Tagliatelle mit Ragout oder 

die Pasticciata alla Cagliostro (in 

Sangiovese marinierte Rinder-Tagliata 

mit Tomatensauce und Butter-Spinat 

mit Rosinen und Pistazien): Genuss 

pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken: Ihre 

Kinder werden begeistert sein von den 

Taten der Jongleure, Feuerschlucker, 

Mimen und Trampolinkünstlern! 

San Marino  – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Nachdem Erwachsene ihre Neugier 

gesättigt haben, ist es Zeit an den 

Spaß der Kinder zu denken. In San 

Marino ist es nicht schwer! 

1) Besuchen Sie die Altstadt an Bord 

des Motor-Bummelzugs

2) Besichtigen Sie die Stadt von oben 

mit der Seilbahn

3) Besuchen Sie das  Museum der 

antiken Wa�en, mit der Sammlung an 

Bögen, Armbrüsten und Harnische

4) Auf jeden Fall einen Besuch wert ist 

das Museum der Kuriositäten, mit 

einzigartigen Besonderheiten (wie die 

längsten Nägel der Welt!)

Denken Sie daran: Man kann nicht in 

San Marino gewesen sein, ohne eins 

der typischen Souvenirs, die in den 

vielen Geschäften der Altstadt zu 

finden sind, erstanden zu haben: Ohne 

eine handbemalte Keramik, einer 

Briefmarke oder einer Münze, kann 

man nicht nach Hause kehren! (Und 

außerdem würden es Ihnen Ihre 

Kinder auch nicht erlauben…wie kann 

man den kleinen Armbrüsten aus Holz 

wiederstehen, die in jedem Geschäft in 

der Altstadt verkauft werden?)

Urbino  – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Che altro fare a Urbino? 

Was kann man in Urbino sonst noch 

unternehmen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels ist ein Muss für 

alle, die mit Kindern reisen: Hier 

befindet sich ein schöner Spielplatz, 

wo Kinder frei und glücklich Spaß 

haben können und eine Bar für die 

Momente von „Mama, ich habe 

Hunger“, mit denen man immer 

rechnen sollte. Hier befindet sich auch 

das Museum der Wa�en, eine Perle, 

die Sie sich nicht entgehen lassen 

sollten mit der schönen Sammlung an 

Arkebusen und Rüstungen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Kurz gesagt…Montegridolfo bringt Sie 

zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

Bildquellenangabe www.riccionesocialclub.it
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zentral gelegen und hier finden oft 

Ausstellungen und Events statt. Das 

Schloss der Agolanti ist umgeben von 

Grün und wunderschön bei 

Sonnenuntergang wegen dem 

herrlichen Panorama über Riccione 

und die Küste bis Gabicce. Verpassen 

Sie nicht am Dienstag morgen den 

Markt mit lokalen Produkten im 

herrlichen Arboretum Cicchetti…folgen 

Sie den Radwegen und Sie werden 

nicht enttäuscht bleiben! 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. In der 

Zwischenzeit können Ihre Kinder in 

den Regalen stöbern, die überquellen 

an Bonbons, Pralinen, Kekse und 

Köstlichkeiten aller Art. Es ist 

unmöglich ohne ein Tütchen 

Hochgenuss pur  nach Hause zu 

kehren! 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen… 

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt einem 

große Emotionen. Man kann die 

Innenräume bei einem romantischen 

Rundgang zur Entdeckung der 

faszinierenden Geheimnisse und 

Mysterien, die an Dante erinnern, 

entdecken oder den Waffensaal und 

die Folterkammer besuchen. Man 

kann sogar entlang der Mauern 

spazieren, die das Dorf umgeben. Von 

der sogenannten Passeggiata degli 

Innamorati (Den Weg der Verliebten) 

hat man ein herrliches Panorama auf 

die gesamte romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten 

zu gönnen. Allen voran? Die Tagliolini 

con la bomba (Tagliolini in Brühe mit 

Speck und Zwiebel): Unbedingt 

probieren! (der kräftige und 

entschlossene Geschmack entspricht 

zwar allen, aber wenn Sie keine 

Beschwerden von Seiten Ihrer Kinder 

riskieren wollen…bei Tagliatelle mit 

Ragout gehen Sie auf Nummer sicher!) 

Und wenn man Gradara im Juli 

besucht, darf man nicht Assedio al 

Castello verpassen, ein historisches 

Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem 

Feuerspektakel mit Musik. Im August 

hingegen findet das Fantasy Festival 

The Magic Castle of Gradara statt, mit 

Feen, Zwergen, Drachen und Rittern, 

für das magischste Event des Jahres. 



San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung: Haben Sie 

gemeinsam mit Ihren Kindern Spass 

daran, die Legende zu entdecken, sie 

werden begeistert sein! (Und für 

Kinder ist der Eintritt gratis, ein Grund 

mehr um nicht darauf zu verzichten!) 

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

Ihre Kinder Hunger bekommen 

haben…nehmen Sie an einem Tisch in 

einer der authentischen lokalen 

Trattorias Platz und genießen Sie die 

berühmten Tagliatelle mit Ragout oder 

die Pasticciata alla Cagliostro (in 

Sangiovese marinierte Rinder-Tagliata 

mit Tomatensauce und Butter-Spinat 

mit Rosinen und Pistazien): Genuss 

pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken: Ihre 

Kinder werden begeistert sein von den 

Taten der Jongleure, Feuerschlucker, 

Mimen und Trampolinkünstlern! 

San Marino  – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Nachdem Erwachsene ihre Neugier 

gesättigt haben, ist es Zeit an den 

Spaß der Kinder zu denken. In San 

Marino ist es nicht schwer! 

1) Besuchen Sie die Altstadt an Bord 

des Motor-Bummelzugs

2) Besichtigen Sie die Stadt von oben 

mit der Seilbahn

3) Besuchen Sie das  Museum der 

antiken Wa�en, mit der Sammlung an 

Bögen, Armbrüsten und Harnische

4) Auf jeden Fall einen Besuch wert ist 

das Museum der Kuriositäten, mit 

einzigartigen Besonderheiten (wie die 

längsten Nägel der Welt!)

Denken Sie daran: Man kann nicht in 

San Marino gewesen sein, ohne eins 

der typischen Souvenirs, die in den 

vielen Geschäften der Altstadt zu 

finden sind, erstanden zu haben: Ohne 

eine handbemalte Keramik, einer 

Briefmarke oder einer Münze, kann 

man nicht nach Hause kehren! (Und 

außerdem würden es Ihnen Ihre 

Kinder auch nicht erlauben…wie kann 

man den kleinen Armbrüsten aus Holz 

wiederstehen, die in jedem Geschäft in 

der Altstadt verkauft werden?)

Urbino  – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Che altro fare a Urbino? 

Was kann man in Urbino sonst noch 

unternehmen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels ist ein Muss für 

alle, die mit Kindern reisen: Hier 

befindet sich ein schöner Spielplatz, 

wo Kinder frei und glücklich Spaß 

haben können und eine Bar für die 

Momente von „Mama, ich habe 

Hunger“, mit denen man immer 

rechnen sollte. Hier befindet sich auch 

das Museum der Wa�en, eine Perle, 

die Sie sich nicht entgehen lassen 

sollten mit der schönen Sammlung an 

Arkebusen und Rüstungen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Kurz gesagt…Montegridolfo bringt Sie 

zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

#lehrbauernhöfe

Vor allem wenn Sie in einer Großstadt 

im Landesinneren wohnen, bietet 

Cesenatico Ihnen und Ihren Kindern 

ein einzigartiges Erlebnis: Das Meer.

 

Und wenn wir Ihnen sagen würden, 

dass wir noch eine Perle für Sie haben, 

damit Ihr Familienurlaub für immer in 

den Erinnerungen Ihrer Kinder bleibt? 

Rimini ist nicht nur Meer! Folgen Sie 

uns auf dieser aufregenden Reise auf 

der Entdeckung von Bäumen, 

Blumen, Tieren und den typischen 

Produkten des Territoriums: Ihre 

Kinder werden begeistert sein! 

Agriturismo I Muretti 
Montecolombo, Rimini – Eine wahre 

Oase des Friedens im Tal des Flusses 

Conca, ein zauberhafter Ort für 

einzigartige Erlebnisse im herrlichen 

Landhaus aus Stein und Holz, 

umgeben von den sanften Hügeln 

Riminis. 

Wählen Sie I Muretti für eine Pause 

vom Meer, Sie werden es nicht 

bereuen! Sie können das Beste der 

romagnolischen Küche genießen: 

Hausgemachte Pasta, Tagliatelle mit 

Ragout, Marmeladen der Saison, 

Kräuter-Eis….ein wahres Fest des 

authentischen und natürlichen 

Geschmacks.

Und für Kinder….

Viele Lehrworkshops und Pfade, um 

die Umgebung spielerisch kennen zu 

lernen. DAS SCHÖNE ERHALTEN (die 

Gestaltung von Herbarien und Bilder, 

um die essbaren Kräuter kennen zu 

lernen…), PFAD DER JAHRESZEITEN 

(Trauben stampfen mit nackten Füßen, 

Besuch im Weinkeller…), 

OLIVENERNTE (Oliven pressen und 

mahlen…), ZEIT ZUM AUSRUHEN 

(Reime und Saat für die Kleinen, der 

Lebenszyklus für die Größeren…), DER 

FRÜHLING IST AUSGEBROCHEN 

(Bilder mit Blumen, die Entdeckung 

von Aromen und Düften…), SOMMER 

TAG UND NACHT (ein Picknick im 

Olivenhain, um Glühwürmchen zu 

entdecken). 

Lehrbauernhof Amaltea 
Montegridolfo, Rimini –  Workshops, 

Führungen, traditionelle Kochkurse 

für die ganze Familie…der 

Lehrbauernhof Amaltea bietet dies 

und vieles mehr, in der Stille der 

sanften Hügel von Rimini, die der 

ideale Rahmen für den Bio-Anbau von 

Getreide und Hülsenfrüchten und der 

Schafe- und Ziegenzucht für die 

Herstellung von Milch und Käse sind. 

Nehmen Sie sich eine Pause vom 

Meer und besuchen Sie uns mit Ihren 

Kindern: Sie werden Spaß ohne Ende 

haben mit unseren lustigen Initiativen! 

Vom Kennenlernen zum direkten 

Kontakt mit den Tieren des 

Bauernhofs (viele sympathische Esel 

warten auf Sie!) zu Pfaden auf 

Entdeckung der 

Käseherstellungstechniken. Vom 

Besuch der Mühle (wo Sie auch selber 

Teig kneten können für die Herstellung 

von Brot, Piadina und Kuchen) zu 

Aktivitäten, die Ihre Sinne durch die 

Verwendung von Kräutern stimulieren. 

Nennenswert ist der Lehrgarten, eine 

fantastische und kindergerechte 

Erfahrung des Landbaus. Die Kleinen 

können eine Pflanze umtopfen, die sie 

dann mit nach Hause nehmen können 

oder eine Vogelscheuche aus 

Recycle-Materialien scha�en, die sie 

dann im Garten des Bauernhofs 

aufstellen können. 
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dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. In der 

Zwischenzeit können Ihre Kinder in 

den Regalen stöbern, die überquellen 

an Bonbons, Pralinen, Kekse und 

Köstlichkeiten aller Art. Es ist 

unmöglich ohne ein Tütchen 

Hochgenuss pur  nach Hause zu 

kehren! 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen… 

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt einem 

große Emotionen. Man kann die 

Innenräume bei einem romantischen 

Rundgang zur Entdeckung der 

faszinierenden Geheimnisse und 

Mysterien, die an Dante erinnern, 

entdecken oder den Waffensaal und 

die Folterkammer besuchen. Man 

kann sogar entlang der Mauern 

spazieren, die das Dorf umgeben. Von 

der sogenannten Passeggiata degli 

Innamorati (Den Weg der Verliebten) 

hat man ein herrliches Panorama auf 

die gesamte romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten 

zu gönnen. Allen voran? Die Tagliolini 

con la bomba (Tagliolini in Brühe mit 

Speck und Zwiebel): Unbedingt 

probieren! (der kräftige und 

entschlossene Geschmack entspricht 

zwar allen, aber wenn Sie keine 

Beschwerden von Seiten Ihrer Kinder 

riskieren wollen…bei Tagliatelle mit 

Ragout gehen Sie auf Nummer sicher!) 

Und wenn man Gradara im Juli 

besucht, darf man nicht Assedio al 

Castello verpassen, ein historisches 

Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem 

Feuerspektakel mit Musik. Im August 

hingegen findet das Fantasy Festival 

The Magic Castle of Gradara statt, mit 

Feen, Zwergen, Drachen und Rittern, 

für das magischste Event des Jahres. 



San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung: Haben Sie 

gemeinsam mit Ihren Kindern Spass 

daran, die Legende zu entdecken, sie 

werden begeistert sein! (Und für 

Kinder ist der Eintritt gratis, ein Grund 

mehr um nicht darauf zu verzichten!) 

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

Von uns empfohlen “Mein 
Lieblingslokal, weil…”

  Kitty empfiehlt

Tanimodi  – P.le Azzarita - 

Riccione “Ein Restaurant für Fisch 

und Gourmet-Burger, um dem 

Wunsch der Erwachsenen nach 

leckeren Fischgerichten und der 

Leidenschaft der Kleinen für Fast 

Food entgegen zu kommen. Hier 

können Sie einen Gourmet-Burger 

genießen, aus eigener Herstellung 

und mit hochwertigem Fleisch.“

Typologie

UNSER TIPP:

- Gourmet-Burger mit Pommes 

Frites

- Antipasto Tanimodi mit 

gemischten Fischspezialitäten

- Spaghetti „alla Chitarra“ mit 

Venusmuscheln und schwarzem 

Trüffel

            Lau empfiehlt

La Capannina  – Viale Calabria - 

Riccione - ““Haben Sie Lust auf ein 

typisch romagnolisches 

Abendessen? Probieren Sie das La 

Capannina! Am Wochenende 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

Ihre Kinder Hunger bekommen 

haben…nehmen Sie an einem Tisch in 

einer der authentischen lokalen 

Trattorias Platz und genießen Sie die 

berühmten Tagliatelle mit Ragout oder 

die Pasticciata alla Cagliostro (in 

Sangiovese marinierte Rinder-Tagliata 

mit Tomatensauce und Butter-Spinat 

mit Rosinen und Pistazien): Genuss 

pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken: Ihre 

Kinder werden begeistert sein von den 

Taten der Jongleure, Feuerschlucker, 

Mimen und Trampolinkünstlern! 

San Marino  – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Nachdem Erwachsene ihre Neugier 

gesättigt haben, ist es Zeit an den 

Spaß der Kinder zu denken. In San 

Marino ist es nicht schwer! 

1) Besuchen Sie die Altstadt an Bord 

des Motor-Bummelzugs

2) Besichtigen Sie die Stadt von oben 

mit der Seilbahn

3) Besuchen Sie das  Museum der 

antiken Wa�en, mit der Sammlung an 

Bögen, Armbrüsten und Harnische

4) Auf jeden Fall einen Besuch wert ist 

das Museum der Kuriositäten, mit 

einzigartigen Besonderheiten (wie die 

längsten Nägel der Welt!)

Denken Sie daran: Man kann nicht in 

San Marino gewesen sein, ohne eins 

der typischen Souvenirs, die in den 

vielen Geschäften der Altstadt zu 

finden sind, erstanden zu haben: Ohne 

eine handbemalte Keramik, einer 

Briefmarke oder einer Münze, kann 

man nicht nach Hause kehren! (Und 

außerdem würden es Ihnen Ihre 

Kinder auch nicht erlauben…wie kann 

man den kleinen Armbrüsten aus Holz 

wiederstehen, die in jedem Geschäft in 

der Altstadt verkauft werden?)

Urbino  – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Che altro fare a Urbino? 

Was kann man in Urbino sonst noch 

unternehmen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels ist ein Muss für 

alle, die mit Kindern reisen: Hier 

befindet sich ein schöner Spielplatz, 

wo Kinder frei und glücklich Spaß 

haben können und eine Bar für die 

Momente von „Mama, ich habe 

Hunger“, mit denen man immer 

rechnen sollte. Hier befindet sich auch 

das Museum der Wa�en, eine Perle, 

die Sie sich nicht entgehen lassen 

sollten mit der schönen Sammlung an 

Arkebusen und Rüstungen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Kurz gesagt…Montegridolfo bringt Sie 

zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

erwartet Sie die fantastische 

Animation: Während die Kinder 

spielen, tanzen und Spaß haben, 

können Sie sich vor einem Crostini- 

und Wurstbrett entspannen.“

Typologie

UNSER TIPP:

- Die Fornarina als Beilage zu allen 

Gerichten. Einzigartig!

- Alle Pizzas: Knusprig, schmackhaft 

und mit leckerem Belag

- Die gemischten Vorspeisen mit 

frischem Fisch und Meeresfrüchten

  Lucy empfiehlt:

Brasserie  – Via Ippolito Nievo, 

Riccione - “Die Brasserie ist ein 

besonderer Ort, eine kleine Perle im 

Herzen von Riccione, wenige Schritte 

von der Viale Ceccarini entfernt. Ich 

empfehle sie allen Familien am 

Sonntag, wenn der fantastische 

Brunch veranstaltet wird, einfach 

einzigartig und sehr beliebt bei den 

kleinen Gästen!“

Typologie

UNSER TIPP:

- Das duftende hausgemachte Brot 

mit Butter und verschiedenen 

Bio-Marmeladen

- Die schmackhaften Club Sandwich 

Landwirtschaftsbetrieb Mori 
Colline Riminesi – Eingebettet in der 

Stille der Hügel von Rimini, bietet der 

Landwirtschaftsbetrieb Case Mori 

interessante lehrreiche, spielerische 

und sportliche Aktivitäten für 

Erwachsene und Kinder unter der 

Leitung des Centro Ippogrifo. Eine 

grüne Oase mit Tieren, Garten und 

Wald, um einen längst vergangenen 

Lebensstil neu zu entdecken. 

Was können Kinder tun, während sich 

die Eltern bei einem Spaziergang 

zwischen Olivenbäumen, Weinreben 

und Obstbäume entspannen oder 

unseren Käse oder Wurst neben dem 

Feuer genießen? Das ist schnell 

gesagt: 

Spiel und Bewegung: Spiel- und 

Bewegungsübungen, die 5 Sinne, 

Körperkommunikation.

Kommunikation und Verhältnis 

Mensch-Tier: Reitausflüge, Aktivitäten 

und Umgang mit den Eseln des 

Zentrums. 

Grünfläche Casa Macanno Zona 

GROSS, Rimini – Die Grünfläche Casa 

Macanno ist ein großer Bereich im 

Freien, auf über 10.000 qm, der viele 

verschiedene Aktivitäten zum 

Umweltschutz bietet. Vom Anlegen 

eines Gartens zur Beobachtung und 

Wiederentdeckung von vom 

Aussterben bedrohten Tier- und 

Pflanzenarten. Von 

Bogenschießkursen zu spielerischen 

Aktivitäten mit Hunden und Eseln. 

Wenn Ihre Kinder während Ihres 

Urlaubs in Rimini Geburtstag haben, 

ist die Grünfläche Casa Macanno sehr 

für ein besonderes Fest geeignet: 

Dank der großen Grünfläche, den 

Spielen und der Halle mit Audio- und 

Videoanlage ist der Erfolg der Party im 

Grünen zwischen Spielen, Spaß, 

Sport und Pet-Therapy garantiert! 

Oasi WWF Cà Brigida  
Im Herzen der Valmarecchia, auf 

halbem Weg zwischen dem maleri-

schen Dorf Verucchio und der wun-

derschönen Republik San Marino, 

befindet sich die Oase Cà Brigada, 

dem WWF gespendet, um die Wälder, 

Wasserläufe und das Landhaus mit 

anliegendem Park für immer zu 

schützen. Auf über 14 Hektar in einem 

breitgefächerten Ambiente, die die 

Verbreitung von vielen Tier-und 
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Pflanzenarten unterstützt. 

Kindern wird das Gefühl von Freiheit, 

das man überall in diesem grünen 

Paradies verspürt, lieben: Grenzenlo-

se Flächen, Felder, Wälder und Pfade 

stimulieren zu Unternehmungen, 

Bewegung und Entdeckung! 

Viele Initiativen zur Umweltschutzer-

ziehung der Vereinigung WWF in 

Rimini, vom Besuch des Schmetter-

ling-Gartens zur geführten Tour auf 

Entdeckung der antiken Pflanzen. Von 

lehrreichen Workshops jeder Art zu 

Spaziergängen entlang des Flusses 

Rio Felisina, über den herrlichen 

„Pfad der Orchideen.“

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. In der 

Zwischenzeit können Ihre Kinder in 

den Regalen stöbern, die überquellen 

an Bonbons, Pralinen, Kekse und 

Köstlichkeiten aller Art. Es ist 

unmöglich ohne ein Tütchen 

Hochgenuss pur  nach Hause zu 

kehren! 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen… 

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt einem 

große Emotionen. Man kann die 

Innenräume bei einem romantischen 

Rundgang zur Entdeckung der 

faszinierenden Geheimnisse und 

Mysterien, die an Dante erinnern, 

entdecken oder den Waffensaal und 

die Folterkammer besuchen. Man 

im American Style

- Die süßen French Toast mit süßer 

oder herzhafter Füllung

  Benny empfiehlt

Allotria da Clod (da Tonino)  – 

Via Torino Bagno 23 - Ein magischer 

Ort, der einen in die Zeit 

zurückversetzt: Eine Atmosphäre 

vergangener Zeiten, frischer Fisch auf 

einfache Art zubereitet, wie es die 

Tradition will und die unbeschwerte 

romagnolische Lockerheit werden Sie 

verzaubern. Die Tische sind direkt am 

Strand und die Cocktails wirklich 

ausgezeichnet!

Typologie

UNSER TIPP:

- Passatelli Kichererbsen und 

Venusmuscheln à la Oscar

- Fischspieße, als ob es kein morgen 

gäbe

- Antipasti immer begleitet von 

warmer Piadina!  

kann sogar entlang der Mauern 

spazieren, die das Dorf umgeben. Von 

der sogenannten Passeggiata degli 

Innamorati (Den Weg der Verliebten) 

hat man ein herrliches Panorama auf 

die gesamte romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten 

zu gönnen. Allen voran? Die Tagliolini 

con la bomba (Tagliolini in Brühe mit 

Speck und Zwiebel): Unbedingt 

probieren! (der kräftige und 

entschlossene Geschmack entspricht 

zwar allen, aber wenn Sie keine 

Beschwerden von Seiten Ihrer Kinder 

riskieren wollen…bei Tagliatelle mit 

Ragout gehen Sie auf Nummer sicher!) 

Und wenn man Gradara im Juli 

besucht, darf man nicht Assedio al 

Castello verpassen, ein historisches 

Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem 

Feuerspektakel mit Musik. Im August 

hingegen findet das Fantasy Festival 

The Magic Castle of Gradara statt, mit 

Feen, Zwergen, Drachen und Rittern, 

für das magischste Event des Jahres. 



San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung: Haben Sie 

gemeinsam mit Ihren Kindern Spass 

daran, die Legende zu entdecken, sie 

werden begeistert sein! (Und für 

Kinder ist der Eintritt gratis, ein Grund 

mehr um nicht darauf zu verzichten!) 

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

#das herrliche landesinnere

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

Ihre Kinder Hunger bekommen 

haben…nehmen Sie an einem Tisch in 

einer der authentischen lokalen 

Trattorias Platz und genießen Sie die 

berühmten Tagliatelle mit Ragout oder 

die Pasticciata alla Cagliostro (in 

Sangiovese marinierte Rinder-Tagliata 

mit Tomatensauce und Butter-Spinat 

mit Rosinen und Pistazien): Genuss 

pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken: Ihre 

Kinder werden begeistert sein von den 

Taten der Jongleure, Feuerschlucker, 

Mimen und Trampolinkünstlern! 

San Marino  – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Nachdem Erwachsene ihre Neugier 

gesättigt haben, ist es Zeit an den 

Spaß der Kinder zu denken. In San 

Marino ist es nicht schwer! 

1) Besuchen Sie die Altstadt an Bord 

des Motor-Bummelzugs

2) Besichtigen Sie die Stadt von oben 

mit der Seilbahn

3) Besuchen Sie das  Museum der 

antiken Wa�en, mit der Sammlung an 

Bögen, Armbrüsten und Harnische

4) Auf jeden Fall einen Besuch wert ist 

das Museum der Kuriositäten, mit 

einzigartigen Besonderheiten (wie die 

längsten Nägel der Welt!)

Denken Sie daran: Man kann nicht in 

San Marino gewesen sein, ohne eins 

der typischen Souvenirs, die in den 

vielen Geschäften der Altstadt zu 

finden sind, erstanden zu haben: Ohne 

eine handbemalte Keramik, einer 

Briefmarke oder einer Münze, kann 

man nicht nach Hause kehren! (Und 

außerdem würden es Ihnen Ihre 

Kinder auch nicht erlauben…wie kann 

man den kleinen Armbrüsten aus Holz 

wiederstehen, die in jedem Geschäft in 

der Altstadt verkauft werden?)

Urbino  – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Che altro fare a Urbino? 

Was kann man in Urbino sonst noch 

unternehmen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels ist ein Muss für 

alle, die mit Kindern reisen: Hier 

befindet sich ein schöner Spielplatz, 

wo Kinder frei und glücklich Spaß 

haben können und eine Bar für die 

Momente von „Mama, ich habe 

Hunger“, mit denen man immer 

rechnen sollte. Hier befindet sich auch 

das Museum der Wa�en, eine Perle, 

die Sie sich nicht entgehen lassen 

sollten mit der schönen Sammlung an 

Arkebusen und Rüstungen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Kurz gesagt…Montegridolfo bringt Sie 

zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

Nicht alle wissen, dass:

San Leo einer der “I Borghi più Belli 

d’Italia” (die schönsten Dörfer 

Italiens) ist und mit der Orangen 

Flagge des Italienischen Touring Club 

ausgezeichnet wurde. 
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dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. In der 

Zwischenzeit können Ihre Kinder in 

den Regalen stöbern, die überquellen 

an Bonbons, Pralinen, Kekse und 

Köstlichkeiten aller Art. Es ist 

unmöglich ohne ein Tütchen 

Hochgenuss pur  nach Hause zu 

kehren! 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen… 

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt einem 

große Emotionen. Man kann die 

Innenräume bei einem romantischen 

Rundgang zur Entdeckung der 

faszinierenden Geheimnisse und 

Mysterien, die an Dante erinnern, 

entdecken oder den Waffensaal und 

die Folterkammer besuchen. Man 

kann sogar entlang der Mauern 

spazieren, die das Dorf umgeben. Von 

der sogenannten Passeggiata degli 

Innamorati (Den Weg der Verliebten) 

hat man ein herrliches Panorama auf 

die gesamte romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten 

zu gönnen. Allen voran? Die Tagliolini 

con la bomba (Tagliolini in Brühe mit 

Speck und Zwiebel): Unbedingt 

probieren! (der kräftige und 

entschlossene Geschmack entspricht 

zwar allen, aber wenn Sie keine 

Beschwerden von Seiten Ihrer Kinder 

riskieren wollen…bei Tagliatelle mit 

Ragout gehen Sie auf Nummer sicher!) 

Und wenn man Gradara im Juli 

besucht, darf man nicht Assedio al 

Castello verpassen, ein historisches 

Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem 

Feuerspektakel mit Musik. Im August 

hingegen findet das Fantasy Festival 

The Magic Castle of Gradara statt, mit 

Feen, Zwergen, Drachen und Rittern, 

für das magischste Event des Jahres. 



San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung: Haben Sie 

gemeinsam mit Ihren Kindern Spass 

daran, die Legende zu entdecken, sie 

werden begeistert sein! (Und für 

Kinder ist der Eintritt gratis, ein Grund 

mehr um nicht darauf zu verzichten!) 

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 
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kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

Ihre Kinder Hunger bekommen 

haben…nehmen Sie an einem Tisch in 

einer der authentischen lokalen 

Trattorias Platz und genießen Sie die 

berühmten Tagliatelle mit Ragout oder 

die Pasticciata alla Cagliostro (in 

Sangiovese marinierte Rinder-Tagliata 

mit Tomatensauce und Butter-Spinat 

mit Rosinen und Pistazien): Genuss 

pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken: Ihre 

Kinder werden begeistert sein von den 

Taten der Jongleure, Feuerschlucker, 

Mimen und Trampolinkünstlern! 

San Marino  – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Nachdem Erwachsene ihre Neugier 

gesättigt haben, ist es Zeit an den 

Spaß der Kinder zu denken. In San 

Marino ist es nicht schwer! 

1) Besuchen Sie die Altstadt an Bord 

des Motor-Bummelzugs

2) Besichtigen Sie die Stadt von oben 

mit der Seilbahn

3) Besuchen Sie das  Museum der 

antiken Wa�en, mit der Sammlung an 

Bögen, Armbrüsten und Harnische

4) Auf jeden Fall einen Besuch wert ist 

das Museum der Kuriositäten, mit 

einzigartigen Besonderheiten (wie die 

längsten Nägel der Welt!)

Denken Sie daran: Man kann nicht in 

San Marino gewesen sein, ohne eins 

der typischen Souvenirs, die in den 

vielen Geschäften der Altstadt zu 

finden sind, erstanden zu haben: Ohne 

eine handbemalte Keramik, einer 

Briefmarke oder einer Münze, kann 

man nicht nach Hause kehren! (Und 

außerdem würden es Ihnen Ihre 

Kinder auch nicht erlauben…wie kann 

man den kleinen Armbrüsten aus Holz 

wiederstehen, die in jedem Geschäft in 

der Altstadt verkauft werden?)

Urbino  – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Che altro fare a Urbino? 

Was kann man in Urbino sonst noch 

unternehmen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels ist ein Muss für 

alle, die mit Kindern reisen: Hier 

befindet sich ein schöner Spielplatz, 

wo Kinder frei und glücklich Spaß 

haben können und eine Bar für die 

Momente von „Mama, ich habe 

Hunger“, mit denen man immer 

rechnen sollte. Hier befindet sich auch 

das Museum der Wa�en, eine Perle, 

die Sie sich nicht entgehen lassen 

sollten mit der schönen Sammlung an 

Arkebusen und Rüstungen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Kurz gesagt…Montegridolfo bringt Sie 

zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

Nicht alle wissen, dass…

- In San Marino, die mit den Provinzen 

Italiens übereinstimmenden 

Verwaltungsbezirke “Castelli”, also 

Burgen, heißen.

Man die Altstadt mit der Seilbahn 

erreichen kann! Man kann das Auto 

parken und ein herrliches Panorama 

über die gesamte Adriaküste 

bewundern

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. In der 

Zwischenzeit können Ihre Kinder in 

den Regalen stöbern, die überquellen 

an Bonbons, Pralinen, Kekse und 

Köstlichkeiten aller Art. Es ist 

unmöglich ohne ein Tütchen 

Hochgenuss pur  nach Hause zu 

kehren! 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen… 

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt einem 

große Emotionen. Man kann die 

Innenräume bei einem romantischen 

Rundgang zur Entdeckung der 

faszinierenden Geheimnisse und 

Mysterien, die an Dante erinnern, 

entdecken oder den Waffensaal und 

die Folterkammer besuchen. Man 

kann sogar entlang der Mauern 

spazieren, die das Dorf umgeben. Von 

der sogenannten Passeggiata degli 

Innamorati (Den Weg der Verliebten) 

hat man ein herrliches Panorama auf 

die gesamte romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten 

zu gönnen. Allen voran? Die Tagliolini 

con la bomba (Tagliolini in Brühe mit 

Speck und Zwiebel): Unbedingt 

probieren! (der kräftige und 

entschlossene Geschmack entspricht 

zwar allen, aber wenn Sie keine 

Beschwerden von Seiten Ihrer Kinder 

riskieren wollen…bei Tagliatelle mit 

Ragout gehen Sie auf Nummer sicher!) 

Und wenn man Gradara im Juli 

besucht, darf man nicht Assedio al 

Castello verpassen, ein historisches 

Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem 

Feuerspektakel mit Musik. Im August 

hingegen findet das Fantasy Festival 

The Magic Castle of Gradara statt, mit 

Feen, Zwergen, Drachen und Rittern, 

für das magischste Event des Jahres. 



San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung: Haben Sie 

gemeinsam mit Ihren Kindern Spass 

daran, die Legende zu entdecken, sie 

werden begeistert sein! (Und für 

Kinder ist der Eintritt gratis, ein Grund 

mehr um nicht darauf zu verzichten!) 

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 
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kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

Ihre Kinder Hunger bekommen 

haben…nehmen Sie an einem Tisch in 

einer der authentischen lokalen 

Trattorias Platz und genießen Sie die 

berühmten Tagliatelle mit Ragout oder 

die Pasticciata alla Cagliostro (in 

Sangiovese marinierte Rinder-Tagliata 

mit Tomatensauce und Butter-Spinat 

mit Rosinen und Pistazien): Genuss 

pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken: Ihre 

Kinder werden begeistert sein von den 

Taten der Jongleure, Feuerschlucker, 

Mimen und Trampolinkünstlern! 

San Marino  – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Nachdem Erwachsene ihre Neugier 

gesättigt haben, ist es Zeit an den 

Spaß der Kinder zu denken. In San 

Marino ist es nicht schwer! 

1) Besuchen Sie die Altstadt an Bord 

des Motor-Bummelzugs

2) Besichtigen Sie die Stadt von oben 

mit der Seilbahn

3) Besuchen Sie das  Museum der 

antiken Wa�en, mit der Sammlung an 

Bögen, Armbrüsten und Harnische

4) Auf jeden Fall einen Besuch wert ist 

das Museum der Kuriositäten, mit 

einzigartigen Besonderheiten (wie die 

längsten Nägel der Welt!)

Denken Sie daran: Man kann nicht in 

San Marino gewesen sein, ohne eins 

der typischen Souvenirs, die in den 

vielen Geschäften der Altstadt zu 

finden sind, erstanden zu haben: Ohne 

eine handbemalte Keramik, einer 

Briefmarke oder einer Münze, kann 

man nicht nach Hause kehren! (Und 

außerdem würden es Ihnen Ihre 

Kinder auch nicht erlauben…wie kann 

man den kleinen Armbrüsten aus Holz 

wiederstehen, die in jedem Geschäft in 

der Altstadt verkauft werden?)

Urbino  – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Che altro fare a Urbino? 

Was kann man in Urbino sonst noch 

unternehmen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels ist ein Muss für 

alle, die mit Kindern reisen: Hier 

befindet sich ein schöner Spielplatz, 

wo Kinder frei und glücklich Spaß 

haben können und eine Bar für die 

Momente von „Mama, ich habe 

Hunger“, mit denen man immer 

rechnen sollte. Hier befindet sich auch 

das Museum der Wa�en, eine Perle, 

die Sie sich nicht entgehen lassen 

sollten mit der schönen Sammlung an 

Arkebusen und Rüstungen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Kurz gesagt…Montegridolfo bringt Sie 

zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

Nicht alle wissen, dass:

Jedes Jahr im September in Urbino 

das wichtige Drachenfliegerfest 

stattfindet. Hauptziel der zehn 

teilnehmenden „contrade“, Viertel ist 

es, seinen Drachen höher als alle 

anderen fliegen zu lassen. 

Nicht alle wissen, dass:

Montegridolfo eins der “I Borghi più 

Belli d’Italia”, der schönsten Dörfer 

Italiens ist. 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. In der 

Zwischenzeit können Ihre Kinder in 

den Regalen stöbern, die überquellen 

an Bonbons, Pralinen, Kekse und 

Köstlichkeiten aller Art. Es ist 

unmöglich ohne ein Tütchen 

Hochgenuss pur  nach Hause zu 

kehren! 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen… 

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt einem 

große Emotionen. Man kann die 

Innenräume bei einem romantischen 

Rundgang zur Entdeckung der 

faszinierenden Geheimnisse und 

Mysterien, die an Dante erinnern, 

entdecken oder den Waffensaal und 

die Folterkammer besuchen. Man 

kann sogar entlang der Mauern 

spazieren, die das Dorf umgeben. Von 

der sogenannten Passeggiata degli 

Innamorati (Den Weg der Verliebten) 

hat man ein herrliches Panorama auf 

die gesamte romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten 

zu gönnen. Allen voran? Die Tagliolini 

con la bomba (Tagliolini in Brühe mit 

Speck und Zwiebel): Unbedingt 

probieren! (der kräftige und 

entschlossene Geschmack entspricht 

zwar allen, aber wenn Sie keine 

Beschwerden von Seiten Ihrer Kinder 

riskieren wollen…bei Tagliatelle mit 

Ragout gehen Sie auf Nummer sicher!) 

Und wenn man Gradara im Juli 

besucht, darf man nicht Assedio al 

Castello verpassen, ein historisches 

Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem 

Feuerspektakel mit Musik. Im August 

hingegen findet das Fantasy Festival 

The Magic Castle of Gradara statt, mit 

Feen, Zwergen, Drachen und Rittern, 

für das magischste Event des Jahres. 



San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung: Haben Sie 

gemeinsam mit Ihren Kindern Spass 

daran, die Legende zu entdecken, sie 

werden begeistert sein! (Und für 

Kinder ist der Eintritt gratis, ein Grund 

mehr um nicht darauf zu verzichten!) 

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

Ihre Kinder Hunger bekommen 

haben…nehmen Sie an einem Tisch in 

einer der authentischen lokalen 

Trattorias Platz und genießen Sie die 

berühmten Tagliatelle mit Ragout oder 

die Pasticciata alla Cagliostro (in 

Sangiovese marinierte Rinder-Tagliata 

mit Tomatensauce und Butter-Spinat 

mit Rosinen und Pistazien): Genuss 

pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken: Ihre 

Kinder werden begeistert sein von den 

Taten der Jongleure, Feuerschlucker, 

Mimen und Trampolinkünstlern! 

San Marino  – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Nachdem Erwachsene ihre Neugier 

gesättigt haben, ist es Zeit an den 

Spaß der Kinder zu denken. In San 

Marino ist es nicht schwer! 

1) Besuchen Sie die Altstadt an Bord 

des Motor-Bummelzugs

2) Besichtigen Sie die Stadt von oben 

mit der Seilbahn

3) Besuchen Sie das  Museum der 

antiken Wa�en, mit der Sammlung an 

Bögen, Armbrüsten und Harnische

4) Auf jeden Fall einen Besuch wert ist 

das Museum der Kuriositäten, mit 

einzigartigen Besonderheiten (wie die 

längsten Nägel der Welt!)

Denken Sie daran: Man kann nicht in 

San Marino gewesen sein, ohne eins 

der typischen Souvenirs, die in den 

vielen Geschäften der Altstadt zu 

finden sind, erstanden zu haben: Ohne 

eine handbemalte Keramik, einer 

Briefmarke oder einer Münze, kann 

man nicht nach Hause kehren! (Und 

außerdem würden es Ihnen Ihre 

Kinder auch nicht erlauben…wie kann 

man den kleinen Armbrüsten aus Holz 

wiederstehen, die in jedem Geschäft in 

der Altstadt verkauft werden?)

Urbino  – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Che altro fare a Urbino? 

Was kann man in Urbino sonst noch 

unternehmen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels ist ein Muss für 

alle, die mit Kindern reisen: Hier 

befindet sich ein schöner Spielplatz, 

wo Kinder frei und glücklich Spaß 

haben können und eine Bar für die 

Momente von „Mama, ich habe 

Hunger“, mit denen man immer 

rechnen sollte. Hier befindet sich auch 

das Museum der Wa�en, eine Perle, 

die Sie sich nicht entgehen lassen 

sollten mit der schönen Sammlung an 

Arkebusen und Rüstungen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Kurz gesagt…Montegridolfo bringt Sie 

zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

Nicht alle wissen, dass: 

- Man in Verucchio die Oasi di Cà 

Brigida besuchen kann, das dem 

WWF angehört, zum Schutz der 

Wälder, der Wasserläufe und des 

Bauernhauses mit anliegendem Park.  
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dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. In der 

Zwischenzeit können Ihre Kinder in 

den Regalen stöbern, die überquellen 

an Bonbons, Pralinen, Kekse und 

Köstlichkeiten aller Art. Es ist 

unmöglich ohne ein Tütchen 

Hochgenuss pur  nach Hause zu 

kehren! 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen… 

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt einem 

große Emotionen. Man kann die 

Innenräume bei einem romantischen 

Rundgang zur Entdeckung der 

faszinierenden Geheimnisse und 

Mysterien, die an Dante erinnern, 

entdecken oder den Waffensaal und 

die Folterkammer besuchen. Man 

kann sogar entlang der Mauern 

spazieren, die das Dorf umgeben. Von 

der sogenannten Passeggiata degli 

Innamorati (Den Weg der Verliebten) 

hat man ein herrliches Panorama auf 

die gesamte romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten 

zu gönnen. Allen voran? Die Tagliolini 

con la bomba (Tagliolini in Brühe mit 

Speck und Zwiebel): Unbedingt 

probieren! (der kräftige und 

entschlossene Geschmack entspricht 

zwar allen, aber wenn Sie keine 

Beschwerden von Seiten Ihrer Kinder 

riskieren wollen…bei Tagliatelle mit 

Ragout gehen Sie auf Nummer sicher!) 

Und wenn man Gradara im Juli 

besucht, darf man nicht Assedio al 

Castello verpassen, ein historisches 

Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem 

Feuerspektakel mit Musik. Im August 

hingegen findet das Fantasy Festival 

The Magic Castle of Gradara statt, mit 

Feen, Zwergen, Drachen und Rittern, 

für das magischste Event des Jahres. 



San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung: Haben Sie 

gemeinsam mit Ihren Kindern Spass 

daran, die Legende zu entdecken, sie 

werden begeistert sein! (Und für 

Kinder ist der Eintritt gratis, ein Grund 

mehr um nicht darauf zu verzichten!) 

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

Ihre Kinder Hunger bekommen 

haben…nehmen Sie an einem Tisch in 

einer der authentischen lokalen 

Trattorias Platz und genießen Sie die 

berühmten Tagliatelle mit Ragout oder 

die Pasticciata alla Cagliostro (in 

Sangiovese marinierte Rinder-Tagliata 

mit Tomatensauce und Butter-Spinat 

mit Rosinen und Pistazien): Genuss 

pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken: Ihre 

Kinder werden begeistert sein von den 

Taten der Jongleure, Feuerschlucker, 

Mimen und Trampolinkünstlern! 

San Marino  – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Nachdem Erwachsene ihre Neugier 

gesättigt haben, ist es Zeit an den 

Spaß der Kinder zu denken. In San 

Marino ist es nicht schwer! 

1) Besuchen Sie die Altstadt an Bord 

des Motor-Bummelzugs

2) Besichtigen Sie die Stadt von oben 

mit der Seilbahn

3) Besuchen Sie das  Museum der 

antiken Wa�en, mit der Sammlung an 

Bögen, Armbrüsten und Harnische

4) Auf jeden Fall einen Besuch wert ist 

das Museum der Kuriositäten, mit 

einzigartigen Besonderheiten (wie die 

längsten Nägel der Welt!)

Denken Sie daran: Man kann nicht in 

San Marino gewesen sein, ohne eins 

der typischen Souvenirs, die in den 

vielen Geschäften der Altstadt zu 

finden sind, erstanden zu haben: Ohne 

eine handbemalte Keramik, einer 

Briefmarke oder einer Münze, kann 

man nicht nach Hause kehren! (Und 

außerdem würden es Ihnen Ihre 

Kinder auch nicht erlauben…wie kann 

man den kleinen Armbrüsten aus Holz 

wiederstehen, die in jedem Geschäft in 

der Altstadt verkauft werden?)

Urbino  – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Che altro fare a Urbino? 

Was kann man in Urbino sonst noch 

unternehmen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels ist ein Muss für 

alle, die mit Kindern reisen: Hier 

befindet sich ein schöner Spielplatz, 

wo Kinder frei und glücklich Spaß 

haben können und eine Bar für die 

Momente von „Mama, ich habe 

Hunger“, mit denen man immer 

rechnen sollte. Hier befindet sich auch 

das Museum der Wa�en, eine Perle, 

die Sie sich nicht entgehen lassen 

sollten mit der schönen Sammlung an 

Arkebusen und Rüstungen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Kurz gesagt…Montegridolfo bringt Sie 

zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 
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dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. In der 

Zwischenzeit können Ihre Kinder in 

den Regalen stöbern, die überquellen 

an Bonbons, Pralinen, Kekse und 

Köstlichkeiten aller Art. Es ist 

unmöglich ohne ein Tütchen 

Hochgenuss pur  nach Hause zu 

kehren! 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen… 

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt einem 

große Emotionen. Man kann die 

Innenräume bei einem romantischen 

Rundgang zur Entdeckung der 

faszinierenden Geheimnisse und 

Mysterien, die an Dante erinnern, 

entdecken oder den Waffensaal und 

die Folterkammer besuchen. Man 

Nicht alle wissen, dass 

Gradara Anfang des 20. 

Jahrhunderts das Lieblingsziel vieler 

illustrer Persönlichkeiten war. 

Guglielmo Marconi zum Beispiel kam 

normalerweise mit seinem Chauffeur, 

öffnete einen Klapptisch in der Nähe 

der Porta Nova und bewunderte das 

Panorama über die Küste. 

kann sogar entlang der Mauern 

spazieren, die das Dorf umgeben. Von 

der sogenannten Passeggiata degli 

Innamorati (Den Weg der Verliebten) 

hat man ein herrliches Panorama auf 

die gesamte romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten 

zu gönnen. Allen voran? Die Tagliolini 

con la bomba (Tagliolini in Brühe mit 

Speck und Zwiebel): Unbedingt 

probieren! (der kräftige und 

entschlossene Geschmack entspricht 

zwar allen, aber wenn Sie keine 

Beschwerden von Seiten Ihrer Kinder 

riskieren wollen…bei Tagliatelle mit 

Ragout gehen Sie auf Nummer sicher!) 

Und wenn man Gradara im Juli 

besucht, darf man nicht Assedio al 

Castello verpassen, ein historisches 

Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem 

Feuerspektakel mit Musik. Im August 

hingegen findet das Fantasy Festival 

The Magic Castle of Gradara statt, mit 

Feen, Zwergen, Drachen und Rittern, 

für das magischste Event des Jahres. 



San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung: Haben Sie 

gemeinsam mit Ihren Kindern Spass 

daran, die Legende zu entdecken, sie 

werden begeistert sein! (Und für 

Kinder ist der Eintritt gratis, ein Grund 

mehr um nicht darauf zu verzichten!) 

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

Ihre Kinder Hunger bekommen 

haben…nehmen Sie an einem Tisch in 

einer der authentischen lokalen 

Trattorias Platz und genießen Sie die 

berühmten Tagliatelle mit Ragout oder 

die Pasticciata alla Cagliostro (in 

Sangiovese marinierte Rinder-Tagliata 

mit Tomatensauce und Butter-Spinat 

mit Rosinen und Pistazien): Genuss 

pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken: Ihre 

Kinder werden begeistert sein von den 

Taten der Jongleure, Feuerschlucker, 

Mimen und Trampolinkünstlern! 

San Marino  – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Nachdem Erwachsene ihre Neugier 

gesättigt haben, ist es Zeit an den 

Spaß der Kinder zu denken. In San 

Marino ist es nicht schwer! 

1) Besuchen Sie die Altstadt an Bord 

des Motor-Bummelzugs

2) Besichtigen Sie die Stadt von oben 

mit der Seilbahn

3) Besuchen Sie das  Museum der 

antiken Wa�en, mit der Sammlung an 

Bögen, Armbrüsten und Harnische

4) Auf jeden Fall einen Besuch wert ist 

das Museum der Kuriositäten, mit 

einzigartigen Besonderheiten (wie die 

längsten Nägel der Welt!)

Denken Sie daran: Man kann nicht in 

San Marino gewesen sein, ohne eins 

der typischen Souvenirs, die in den 

vielen Geschäften der Altstadt zu 

finden sind, erstanden zu haben: Ohne 

eine handbemalte Keramik, einer 

Briefmarke oder einer Münze, kann 

man nicht nach Hause kehren! (Und 

außerdem würden es Ihnen Ihre 

Kinder auch nicht erlauben…wie kann 

man den kleinen Armbrüsten aus Holz 

wiederstehen, die in jedem Geschäft in 

der Altstadt verkauft werden?)

Urbino  – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Che altro fare a Urbino? 

Was kann man in Urbino sonst noch 

unternehmen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels ist ein Muss für 

alle, die mit Kindern reisen: Hier 

befindet sich ein schöner Spielplatz, 

wo Kinder frei und glücklich Spaß 

haben können und eine Bar für die 

Momente von „Mama, ich habe 

Hunger“, mit denen man immer 

rechnen sollte. Hier befindet sich auch 

das Museum der Wa�en, eine Perle, 

die Sie sich nicht entgehen lassen 

sollten mit der schönen Sammlung an 

Arkebusen und Rüstungen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Kurz gesagt…Montegridolfo bringt Sie 

zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. In der 

Zwischenzeit können Ihre Kinder in 

den Regalen stöbern, die überquellen 

an Bonbons, Pralinen, Kekse und 

Köstlichkeiten aller Art. Es ist 

unmöglich ohne ein Tütchen 

Hochgenuss pur  nach Hause zu 

kehren! 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen… 

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt einem 

große Emotionen. Man kann die 

Innenräume bei einem romantischen 

Rundgang zur Entdeckung der 

faszinierenden Geheimnisse und 

Mysterien, die an Dante erinnern, 

entdecken oder den Waffensaal und 

die Folterkammer besuchen. Man 
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Es war nicht leicht, die “klassischen” 

Ausflüge zu empfehlen: Es gäbe noch 

viele weitere Ausflugsziele, die Sie 

auch nicht enttäuscht hätten. 

Sie wenigstens zu erwähnen ist nicht 

schlecht, hier also einige 

kindergerechte Alternativen um Ihnen 

die Wahl noch mehr zu erschwaeren 

zwischen geheimnisvollen 

Schloessern, atemberaubenden 

Landschaften und dem herrlichen 

Panorama der Valle di Conca: 

Castello di AzzurrinaSchloss 
von Azzurrina Montebello - Ein 

mittelalterliches Schloss auf einem 

Felshügel, der Geist eines Mädchens 

mit blauen Haaren, geheimnisvolle 

unterirdische Gänge. Das sind die 

Zutaten der geheimnisvollsten 

Legende der Romagna. Bei einem 

Besuch tagsüber kann man die 

Geschichte des Schlosses 

kennenlernen und nachts, die 

paranormalen Aspekte entdecken 

(Achtung: Kinder könnten Angst 

haben. Ein Besuch am Nachmittag 

wäre vielleicht angebrachter). 

Grotte von Onferno   – Gemmano, 

Rimini - Ein perfekter Ausflug für die 

ganze Familie. Mit Taschenlampe und 

Helm werden Sie bei der Entdeckung 

einer wunderschönen natürlichen 

Grotte begleitet, inklusive dem 

Kennenlernen seiner Bewohner: die 

Fledermäuse. Kinder haben Spaß 

ohne Ende, die Säle und Engen 

zischen Gips und einzigartigen 

Ambienten zu durchqueren. Nach 

einem Besuch der Grotte ist ein 

schöner Spaziergang im Grün des 

Naturparks von Onferno eine 

wunderschöne Art, um den Tag 

gebührend zu beenden. 

 

Burgen und Schlösser der Valle del Conca

Bildquellenangabe www.riviera.rimini.it

kann sogar entlang der Mauern 

spazieren, die das Dorf umgeben. Von 

der sogenannten Passeggiata degli 

Innamorati (Den Weg der Verliebten) 

hat man ein herrliches Panorama auf 

die gesamte romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten 

zu gönnen. Allen voran? Die Tagliolini 

con la bomba (Tagliolini in Brühe mit 

Speck und Zwiebel): Unbedingt 

probieren! (der kräftige und 

entschlossene Geschmack entspricht 

zwar allen, aber wenn Sie keine 

Beschwerden von Seiten Ihrer Kinder 

riskieren wollen…bei Tagliatelle mit 

Ragout gehen Sie auf Nummer sicher!) 

Und wenn man Gradara im Juli 

besucht, darf man nicht Assedio al 

Castello verpassen, ein historisches 

Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem 

Feuerspektakel mit Musik. Im August 

hingegen findet das Fantasy Festival 

The Magic Castle of Gradara statt, mit 

Feen, Zwergen, Drachen und Rittern, 

für das magischste Event des Jahres. 



#events
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Riccione ist in jeder Jahreszeit schön! 

Wenn man einen aktiven Urlaub zur 

Entdeckung der lokalen Traditionen 

verbringen möchte oder einfach 

einmal Lust auf einen anderen Abend 

hat, kann man hier die wichtigsten 

Veranstaltungen der Umgebung 

finden. Wir haben versucht die Tollsten 

aufzulisten, die Tausende von 

Touristen und Einheimische 

begeistern. Entdecken Sie sie 

gemeinsam mit uns und erleben Sie 

Ihren Urlaub in der Romagna als 

Protagonist! 

        MÄRZ

Green Park – Riccione Auf einem 

weichen Rasen spazieren, inmitten im 

Grünen eines großen Parks mitten im 

Zentrum, mit vielen Spielen für alle 

Kinder…all das ist von März bis Juni im 

Herzen der Viale Ceccarini und den 

Nebenstraßen, wenige Schritte vom 

Strand in Riccione entfernt, möglich. 

Hier erwarten Sie täglich interaktive 

Spiele, der magische Wald, das 

Schmetterlingshaus, die tibetanische 

Brücke, Kinderschminken und viele 

weitere familiengerechte Aktivitäten! 

        APRIL

Paganello Marina Centro di Rimini – 

Live-Musik, kulinarische Stände, Feste 

und Events: Am Osterwochenende 

belebt sich der Strand von Rimini mit 

Paganello, das internationale 

Frisbee-Turnier, das jedes Jahr 

Sportler aus der ganzen Welt 

herbeiruft. Eine mittlerweile gefestigte 

Tradition, ein Event für die ganze 

Familie, in Erwartung des Sommers in 

der Romagna. 

Festival degli Aquiloni  
(Drachenfliegerfestival) - 
Pinarella di Cervia – Das 

Drachenfliegerfestival ist weltweit eins 

der berühmtesten: Seit über 30 Jahren 

begeistert das Event Groß und Klein, 

die verzaubert mit der Nase in den 

Himmel die Windkünstler aus 5 

Kontinenten beobachten. Ein 

einzigartiges Spektakel bei dem sich 

der Himmel in einen bunten Zirkus 

verwandelt, wo Kreativität und 

Respekt für die Natur ihren Platz 

finden. 

         MAI

Cervia Città Giardino – Cervia -  

Die Liebe für Pflanzen und ihren 

Schutz ist seit über 40 Jahren das 

Leitmotiv von Cervia Città Giardino, 

eine Veranstaltung, die der 

Blumenkunst gewidmet ist und die 

jedes Jahr Liebhaber und Neugierige 

herbeiruft, die zwischen Ausstellungen 

an der freien Luft, Märkten und 

Verkaufsausstellungen in der 

faszinierenden Welt der 

Naturschönheiten spazieren können.  

       JUNI

Piccolo Mondo Antico   Rimini – 

Ein Event das Spaß und Unterhaltung 

vereint, zur Entdeckung des 

Erinnerungsvermögens und der 

spielerischen Erziehung, für Kinder ab 

3 Jahren geeignet. Im Hintergrund das 

Rimini der Römerzeit, mit seiner 

Geschichte und Persönlichkeiten. Eine 

Veranstaltung, die alle Sinne mit 

einbezieht, mit  Reservierung.

Mare di Libri  Rimini – Das Festival 

der Kinder die lesen, wie schon der 

Untertitel der Veranstaltung erklärt, die 

jedes Jahr in Rimini mit Büchern und 

berühmten Schriftstellern stattfindet. 

Verabredungen, Gruppenlesungen, 

Events….und alles, ist einer der 

schönsten Leidenschaften gewidmet: 

Der Literatur und der gemeinsamen 

Entdeckung phantastischer Welten. 

Al Méni   Marina Centro di Rimini – 

Ein wahrer kulinarischer Zirkus, der 

den hausgemachten Produkten 

gewidmet ist mit Show-Cooking, 

Verkostungen und Streetfood, stets  

im Zeichen von Gourmet. „Al Méni“ 

heißt „die Hände“ in romagnolischem 

Dialekt und beinhaltet alles, was man 

hier finden kann, zwischen 

Handwerkermärkten und 

Sterne-Küchenchefs, nur wenige 

Schritte vom Meer entfernt. 

La Notte delle Streghe (die 
Nacht der Hexen)  San Giovanni in 

Marignano – In San Giovanni in 

Marignano, im Hinterland von Rimini, 

findet jedes Jahr die mittlerweile 

bekannte Nacht der Hexen statt: Ihre 

Kinder werden staunen bei dem 

Anblick von Magiern, Jongleuren, 

Musikern, Feuerspuckern, Mimen und 

einzigartigen Künstlern. Und natürlich 

magische Märkte, kulinarische Stände 

und ein schnelles Abendessen 

zwischen den Vorstellungen. 

        JULI

Rosa Nacht in der gesamten 

Romagna – Unter den Events, die den 

Beginn eines neuen Sommers an der 

Riviera ankündigen, darf die Rosa 

Nacht, das Silvester des Sommers, 

nicht fehlen. Unzählige Feste, 

Konzerte und Events für die ganze 

Familie. Jedes Jahr finden hier 

einzigartige Events statt: Entdecken 

Sie die Top-Events und entscheiden 

Sie selbst,  wie Sie die längste und 

magischste Nacht der Riviera 

Romagnola verbringen möchten! 

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri ist eins der 

wichtigsten Theaterfestivals in Italien. 

An den 10 Festivaltagen finden viele 

Vorstellungen für Kinder und 

Jugendliche statt, die Sie von dieser 

Art von Kunst begeistern werden und 

die eine gute Entschuldigung sind, um 

Santarcangelo, eine kleine versteckte 

Perle im romagnolischen Hinterland, 

zu erkunden. 

Giornate Medievali San Marino – 

Auf dem Gipfel des Titano-Bergs wird 

man in eine magische Welt 

katapultiert, in der man noch die 

Atmosphäre antiker Zeiten spüren 

kann. Die beste Gelegenheit dazu sind 

sicherlich die Giornate Medievali, 

wenn das ganze Zentrum wie durch 

Zauberhand zum Leben erwacht. 

Hofdamen und Ritter, 

Fahnenschwinger, Bogenschützen, 

Märkte, gastronomische Stände, 

Vorstellungen und vieles mehr. 

        AUGUST

Color Run Rimini – Das bunteste 

und verrückteste Rennen der Welt 

kehrt an den Strand von Rimini 

zurück…Es ist allerdings kein 

Wettkampf, der auf 5 Kilometer 

stattfindet und Neugierigen und 

Familien mit Kindern Spaß bietet. Ein 

Event das jährlich viele Fans 

versammeln lässt, die gemeinsam 

Spaß haben und einen einzigartigen 

Nachmittag verbringen, mit Musik, 

Unterhaltung und buntem Pulver. 

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle ist die richtige 

Gelegenheit um Gradara zu 

entdecken. Bei dem Event, das der 

Magie gewidmet ist, nehmen mehr als 

200 Künstler teil, die ihr Können jeden 

Abend in circa 60 Vorstellungen zum 

Besten geben. Eine suggestive 

Atmosphäre mit Feen, Elfen, 

Zwergen und vielen weiteren 

magischen Persönlichkeiten, die das 

Zentrum mit Shows, Tänzen und 

Theatervorstellungen beleben. 

Deejay On Stage Riccione – Die 

besten Hits des Moments, die im Radio 

am meisten gesendeten Sänger, die 

Ohrwürmer des Sommers: Wie jedes 

Jahr verbringt Radio Deejay den 

Sommer in Riccione und schenkt 

seinen treuen Hörern einen Monat 

gratis Konzerte. Zu diesem Anlass 

verwandelt sich die Piazzale Roma 

jeden Abend in die perfekte Bühne. 

Palio del Daino Mondaino – Ein 

Sprung in die Vergangenheit, in das 

Rimini des 15. Jahrhunderts mit 

Musikanten, Jongleuren, Ständen mit 

Handwerk und aufregenden 

Wettkämpfen. So präsentiert sich der 

Palio del Daino, der in Mondaino 

stattfindet, zwischen Suggestionen 

und einem magischen Ambiente, bis 

zum wichtigsten Event der 

Veranstaltung: Der leidenschaftliche 

Wettkampf zwischen den vier 

„contraden“, den 

Stadtvierteln…erleben Sie es mit 

gemeinsam mit Ihrer Familie.  

        SEPTEMBER

Sapore di Sale Cervia – Das 

berühmte Salz von Cervia ist der 

unbestrittene Protagonist von Sapore 

di Sale, eine kulturelle und 

kulinarische Veranstaltung, die dem 

„weißen Gold“, Symbol der 

romagnolischen Stadt, gewidmet ist. 

Während der Veranstaltung ist das 

Reenactment des Armesa de sel 

besonders interessant: Hier wird das 

Ritual der Verteilung des Salzes 

entlang des Kanals dargestellt. 

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – In der herrlichen Kulisse des 

Federico Fellini Parks in Rimini findet 

wieder Giardini d’Autore 

(Kunstgärten), ein Wochenende, das 

Gärten gewidmet ist, statt. Eine 

einzigartige Gelegenheit für einen 

Spaziergang  zwischen Pflanzen und 

seltenen Extrakten, antiken Früchten, 

ornamentalem Salbei, Fettpflanzen, 

Wasserpflanzen, tropischen Pflanzen, 

Knollen, antiken Rosen und vieles 

mehr.

        OKTOBER

Internationales Streetfood 
Festival Cesena – Der Geschmack 

des besten Streetfoods belebt wieder 

die Straßen von Cesena: 

Argentinischen Empanadas, 

japanisches Sushi, griechische Pita, 

thailändisches Ramen, indisches 

Chaymasala und irakische Falafel sind 

nur einige der Köstlichkeiten, die man 

in Cesena kennenlernen kann. Auch 

regionale Spezialitäten aus Italien 

haben einen Ehrenplatz: Es bleibt 

nichts anderes übrig, als alle zu 

probieren. 

CiocoPaese - Riccione  – Wer liebt 

nicht Schokolade? Wenn Sie auch 

Naschkatzen sind, dürfen Sie nicht das 

süßeste Event im Herbst in Riccione 

verpassen. CiocoPaese erwartet Sie 

für 3 Tage Workshops, Verkostungen, 

Animation und Ständen, die dem 

süßesten Geschmack der Welt 

gewidmet sind! 

         NOVEMBER

Fiera di San Martino (Sankt 
Martinsfest)  Santarcangelo di 

Romagna – Die Fiera di San Marino 

erwartet Besucher mit 

gastronomischen Ständen, die Trüffel, 

Honig, Käse, neuem Wein und 

exzellenten Konserven gewidmet ist. 

Dafür werden unter dem Bogen der 

Piazza Ganganelli die berühmten 

„Hörner“ aufgehängt sind und eine 

Runde auf den wunderschönen 

Karussells, die jedes Jahr anlässlich 

des Festes aufgestellt werden.  

        DEZEMBER

Weihnachten In giro per la 

Romagna – Weihnachten ist in der 

Romagna immer ein Fest: In der Viale 

Ceccarini befindet sich wie jedes Jahr 

die längste Eislaufbahn Europas, 

umgeben von Iglus, 

Weihnachtsmärkten und DJ on Ice im 

Riccione Christmas Village. Kinder 

haben Spaß im Christmas 

Wonderland, ein Schlaraffenland mit 

Karussells und Attraktionen für Kinder. 

Auch die Weihnachtsmärkte in San 

Marino und Rimini sind ein Besuch 

wert und natürlich dürfen Sie sich nicht 

die herrlichen Krippen aus Sand 

entgehen lassen, die die gesamte 

Küste bis Cattolica schmücken. 
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Riccione ist in jeder Jahreszeit schön! 

Wenn man einen aktiven Urlaub zur 

Entdeckung der lokalen Traditionen 

verbringen möchte oder einfach 

einmal Lust auf einen anderen Abend 

hat, kann man hier die wichtigsten 

Veranstaltungen der Umgebung 

finden. Wir haben versucht die Tollsten 

aufzulisten, die Tausende von 

Touristen und Einheimische 

begeistern. Entdecken Sie sie 

gemeinsam mit uns und erleben Sie 

Ihren Urlaub in der Romagna als 

Protagonist! 

        MÄRZ

Green Park – Riccione Auf einem 

weichen Rasen spazieren, inmitten im 

Grünen eines großen Parks mitten im 

Zentrum, mit vielen Spielen für alle 

Kinder…all das ist von März bis Juni im 

Herzen der Viale Ceccarini und den 

Nebenstraßen, wenige Schritte vom 

Strand in Riccione entfernt, möglich. 

Hier erwarten Sie täglich interaktive 

Spiele, der magische Wald, das 

Schmetterlingshaus, die tibetanische 

Brücke, Kinderschminken und viele 

weitere familiengerechte Aktivitäten! 

        APRIL

Paganello Marina Centro di Rimini – 

Live-Musik, kulinarische Stände, Feste 

und Events: Am Osterwochenende 

belebt sich der Strand von Rimini mit 

Paganello, das internationale 

Frisbee-Turnier, das jedes Jahr 

Sportler aus der ganzen Welt 

herbeiruft. Eine mittlerweile gefestigte 

Tradition, ein Event für die ganze 

Familie, in Erwartung des Sommers in 

der Romagna. 

Festival degli Aquiloni  
(Drachenfliegerfestival) - 
Pinarella di Cervia – Das 

Drachenfliegerfestival ist weltweit eins 

der berühmtesten: Seit über 30 Jahren 

begeistert das Event Groß und Klein, 

die verzaubert mit der Nase in den 

Himmel die Windkünstler aus 5 

Kontinenten beobachten. Ein 

einzigartiges Spektakel bei dem sich 

der Himmel in einen bunten Zirkus 

verwandelt, wo Kreativität und 

Respekt für die Natur ihren Platz 

finden. 

         MAI

Cervia Città Giardino – Cervia -  

Die Liebe für Pflanzen und ihren 

Schutz ist seit über 40 Jahren das 

Leitmotiv von Cervia Città Giardino, 

eine Veranstaltung, die der 

Blumenkunst gewidmet ist und die 

jedes Jahr Liebhaber und Neugierige 

herbeiruft, die zwischen Ausstellungen 

an der freien Luft, Märkten und 

Verkaufsausstellungen in der 

faszinierenden Welt der 

Naturschönheiten spazieren können.  

       JUNI

Piccolo Mondo Antico   Rimini – 

Ein Event das Spaß und Unterhaltung 

vereint, zur Entdeckung des 

Erinnerungsvermögens und der 

spielerischen Erziehung, für Kinder ab 

3 Jahren geeignet. Im Hintergrund das 

Rimini der Römerzeit, mit seiner 

Geschichte und Persönlichkeiten. Eine 

Veranstaltung, die alle Sinne mit 

einbezieht, mit  Reservierung.

Mare di Libri  Rimini – Das Festival 

der Kinder die lesen, wie schon der 

Untertitel der Veranstaltung erklärt, die 

jedes Jahr in Rimini mit Büchern und 

berühmten Schriftstellern stattfindet. 

Verabredungen, Gruppenlesungen, 

Events….und alles, ist einer der 

schönsten Leidenschaften gewidmet: 

Der Literatur und der gemeinsamen 

Entdeckung phantastischer Welten. 

Al Méni   Marina Centro di Rimini – 

Ein wahrer kulinarischer Zirkus, der 

den hausgemachten Produkten 

gewidmet ist mit Show-Cooking, 

Verkostungen und Streetfood, stets  

im Zeichen von Gourmet. „Al Méni“ 

heißt „die Hände“ in romagnolischem 

Dialekt und beinhaltet alles, was man 

hier finden kann, zwischen 

Handwerkermärkten und 

Sterne-Küchenchefs, nur wenige 

Schritte vom Meer entfernt. 

La Notte delle Streghe (die 
Nacht der Hexen)  San Giovanni in 

Marignano – In San Giovanni in 

Marignano, im Hinterland von Rimini, 

findet jedes Jahr die mittlerweile 

bekannte Nacht der Hexen statt: Ihre 

Kinder werden staunen bei dem 

Anblick von Magiern, Jongleuren, 

Musikern, Feuerspuckern, Mimen und 

einzigartigen Künstlern. Und natürlich 

magische Märkte, kulinarische Stände 

und ein schnelles Abendessen 

zwischen den Vorstellungen. 

        JULI

Rosa Nacht in der gesamten 

Romagna – Unter den Events, die den 

Beginn eines neuen Sommers an der 

Riviera ankündigen, darf die Rosa 

Nacht, das Silvester des Sommers, 

nicht fehlen. Unzählige Feste, 

Konzerte und Events für die ganze 

Familie. Jedes Jahr finden hier 

einzigartige Events statt: Entdecken 

Sie die Top-Events und entscheiden 

Sie selbst,  wie Sie die längste und 

magischste Nacht der Riviera 

Romagnola verbringen möchten! 

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri ist eins der 

wichtigsten Theaterfestivals in Italien. 

An den 10 Festivaltagen finden viele 

Vorstellungen für Kinder und 

Jugendliche statt, die Sie von dieser 

Art von Kunst begeistern werden und 

die eine gute Entschuldigung sind, um 

Santarcangelo, eine kleine versteckte 

Perle im romagnolischen Hinterland, 

zu erkunden. 

Giornate Medievali San Marino – 

Auf dem Gipfel des Titano-Bergs wird 

man in eine magische Welt 

katapultiert, in der man noch die 

Atmosphäre antiker Zeiten spüren 

kann. Die beste Gelegenheit dazu sind 

sicherlich die Giornate Medievali, 

wenn das ganze Zentrum wie durch 

Zauberhand zum Leben erwacht. 

Hofdamen und Ritter, 

Fahnenschwinger, Bogenschützen, 

Märkte, gastronomische Stände, 

Vorstellungen und vieles mehr. 

        AUGUST

Color Run Rimini – Das bunteste 

und verrückteste Rennen der Welt 

kehrt an den Strand von Rimini 

zurück…Es ist allerdings kein 

Wettkampf, der auf 5 Kilometer 

stattfindet und Neugierigen und 

Familien mit Kindern Spaß bietet. Ein 

Event das jährlich viele Fans 

versammeln lässt, die gemeinsam 

Spaß haben und einen einzigartigen 

Nachmittag verbringen, mit Musik, 

Unterhaltung und buntem Pulver. 

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle ist die richtige 

Gelegenheit um Gradara zu 

entdecken. Bei dem Event, das der 

Magie gewidmet ist, nehmen mehr als 

200 Künstler teil, die ihr Können jeden 

Abend in circa 60 Vorstellungen zum 

Besten geben. Eine suggestive 

Atmosphäre mit Feen, Elfen, 

Zwergen und vielen weiteren 

magischen Persönlichkeiten, die das 

Zentrum mit Shows, Tänzen und 

Theatervorstellungen beleben. 

Deejay On Stage Riccione – Die 

besten Hits des Moments, die im Radio 

am meisten gesendeten Sänger, die 

Ohrwürmer des Sommers: Wie jedes 

Jahr verbringt Radio Deejay den 

Sommer in Riccione und schenkt 

seinen treuen Hörern einen Monat 

gratis Konzerte. Zu diesem Anlass 

verwandelt sich die Piazzale Roma 

jeden Abend in die perfekte Bühne. 

Palio del Daino Mondaino – Ein 

Sprung in die Vergangenheit, in das 

Rimini des 15. Jahrhunderts mit 

Musikanten, Jongleuren, Ständen mit 

Handwerk und aufregenden 

Wettkämpfen. So präsentiert sich der 

Palio del Daino, der in Mondaino 

stattfindet, zwischen Suggestionen 

und einem magischen Ambiente, bis 

zum wichtigsten Event der 

Veranstaltung: Der leidenschaftliche 

Wettkampf zwischen den vier 

„contraden“, den 

Stadtvierteln…erleben Sie es mit 

gemeinsam mit Ihrer Familie.  

        SEPTEMBER

Sapore di Sale Cervia – Das 

berühmte Salz von Cervia ist der 

unbestrittene Protagonist von Sapore 

di Sale, eine kulturelle und 

kulinarische Veranstaltung, die dem 

„weißen Gold“, Symbol der 

romagnolischen Stadt, gewidmet ist. 

Während der Veranstaltung ist das 

Reenactment des Armesa de sel 

besonders interessant: Hier wird das 

Ritual der Verteilung des Salzes 

entlang des Kanals dargestellt. 

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – In der herrlichen Kulisse des 

Federico Fellini Parks in Rimini findet 

wieder Giardini d’Autore 

(Kunstgärten), ein Wochenende, das 

Gärten gewidmet ist, statt. Eine 

einzigartige Gelegenheit für einen 

Spaziergang  zwischen Pflanzen und 

seltenen Extrakten, antiken Früchten, 

ornamentalem Salbei, Fettpflanzen, 

Wasserpflanzen, tropischen Pflanzen, 

Knollen, antiken Rosen und vieles 

mehr.

        OKTOBER

Internationales Streetfood 
Festival Cesena – Der Geschmack 

des besten Streetfoods belebt wieder 

die Straßen von Cesena: 

Argentinischen Empanadas, 

japanisches Sushi, griechische Pita, 

thailändisches Ramen, indisches 

Chaymasala und irakische Falafel sind 

nur einige der Köstlichkeiten, die man 

in Cesena kennenlernen kann. Auch 

regionale Spezialitäten aus Italien 

haben einen Ehrenplatz: Es bleibt 

nichts anderes übrig, als alle zu 

probieren. 

CiocoPaese - Riccione  – Wer liebt 

nicht Schokolade? Wenn Sie auch 

Naschkatzen sind, dürfen Sie nicht das 

süßeste Event im Herbst in Riccione 

verpassen. CiocoPaese erwartet Sie 

für 3 Tage Workshops, Verkostungen, 

Animation und Ständen, die dem 

süßesten Geschmack der Welt 

gewidmet sind! 

         NOVEMBER

Fiera di San Martino (Sankt 
Martinsfest)  Santarcangelo di 

Romagna – Die Fiera di San Marino 

erwartet Besucher mit 

gastronomischen Ständen, die Trüffel, 

Honig, Käse, neuem Wein und 

exzellenten Konserven gewidmet ist. 

Dafür werden unter dem Bogen der 

Piazza Ganganelli die berühmten 

„Hörner“ aufgehängt sind und eine 

Runde auf den wunderschönen 

Karussells, die jedes Jahr anlässlich 

des Festes aufgestellt werden.  

        DEZEMBER

Weihnachten In giro per la 

Romagna – Weihnachten ist in der 

Romagna immer ein Fest: In der Viale 

Ceccarini befindet sich wie jedes Jahr 

die längste Eislaufbahn Europas, 

umgeben von Iglus, 

Weihnachtsmärkten und DJ on Ice im 

Riccione Christmas Village. Kinder 

haben Spaß im Christmas 

Wonderland, ein Schlaraffenland mit 

Karussells und Attraktionen für Kinder. 

Auch die Weihnachtsmärkte in San 

Marino und Rimini sind ein Besuch 

wert und natürlich dürfen Sie sich nicht 

die herrlichen Krippen aus Sand 

entgehen lassen, die die gesamte 

Küste bis Cattolica schmücken. 
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Riccione ist in jeder Jahreszeit schön! 

Wenn man einen aktiven Urlaub zur 

Entdeckung der lokalen Traditionen 

verbringen möchte oder einfach 

einmal Lust auf einen anderen Abend 

hat, kann man hier die wichtigsten 

Veranstaltungen der Umgebung 

finden. Wir haben versucht die Tollsten 

aufzulisten, die Tausende von 

Touristen und Einheimische 

begeistern. Entdecken Sie sie 

gemeinsam mit uns und erleben Sie 

Ihren Urlaub in der Romagna als 

Protagonist! 

        MÄRZ

Green Park – Riccione Auf einem 

weichen Rasen spazieren, inmitten im 

Grünen eines großen Parks mitten im 

Zentrum, mit vielen Spielen für alle 

Kinder…all das ist von März bis Juni im 

Herzen der Viale Ceccarini und den 

Nebenstraßen, wenige Schritte vom 

Strand in Riccione entfernt, möglich. 

Hier erwarten Sie täglich interaktive 

Spiele, der magische Wald, das 

Schmetterlingshaus, die tibetanische 

Brücke, Kinderschminken und viele 

weitere familiengerechte Aktivitäten! 

        APRIL

Paganello Marina Centro di Rimini – 

Live-Musik, kulinarische Stände, Feste 

und Events: Am Osterwochenende 

belebt sich der Strand von Rimini mit 

Paganello, das internationale 

Frisbee-Turnier, das jedes Jahr 

Sportler aus der ganzen Welt 

herbeiruft. Eine mittlerweile gefestigte 

Tradition, ein Event für die ganze 

Familie, in Erwartung des Sommers in 

der Romagna. 

Festival degli Aquiloni  
(Drachenfliegerfestival) - 
Pinarella di Cervia – Das 

Drachenfliegerfestival ist weltweit eins 

der berühmtesten: Seit über 30 Jahren 

begeistert das Event Groß und Klein, 

die verzaubert mit der Nase in den 

Himmel die Windkünstler aus 5 

Kontinenten beobachten. Ein 

einzigartiges Spektakel bei dem sich 

der Himmel in einen bunten Zirkus 

verwandelt, wo Kreativität und 

Respekt für die Natur ihren Platz 

finden. 

         MAI

Cervia Città Giardino – Cervia -  

Die Liebe für Pflanzen und ihren 

Schutz ist seit über 40 Jahren das 

Leitmotiv von Cervia Città Giardino, 

eine Veranstaltung, die der 

Blumenkunst gewidmet ist und die 

jedes Jahr Liebhaber und Neugierige 

herbeiruft, die zwischen Ausstellungen 

an der freien Luft, Märkten und 

Verkaufsausstellungen in der 

faszinierenden Welt der 

Naturschönheiten spazieren können.  

       JUNI

Piccolo Mondo Antico   Rimini – 

Ein Event das Spaß und Unterhaltung 

vereint, zur Entdeckung des 

Erinnerungsvermögens und der 

spielerischen Erziehung, für Kinder ab 

3 Jahren geeignet. Im Hintergrund das 

Rimini der Römerzeit, mit seiner 

Geschichte und Persönlichkeiten. Eine 

Veranstaltung, die alle Sinne mit 

einbezieht, mit  Reservierung.

Mare di Libri  Rimini – Das Festival 

der Kinder die lesen, wie schon der 

Untertitel der Veranstaltung erklärt, die 

jedes Jahr in Rimini mit Büchern und 

berühmten Schriftstellern stattfindet. 

Verabredungen, Gruppenlesungen, 

Events….und alles, ist einer der 

schönsten Leidenschaften gewidmet: 

Der Literatur und der gemeinsamen 

Entdeckung phantastischer Welten. 

Al Méni   Marina Centro di Rimini – 

Ein wahrer kulinarischer Zirkus, der 

den hausgemachten Produkten 

gewidmet ist mit Show-Cooking, 

Verkostungen und Streetfood, stets  

im Zeichen von Gourmet. „Al Méni“ 

heißt „die Hände“ in romagnolischem 

Dialekt und beinhaltet alles, was man 

hier finden kann, zwischen 

Handwerkermärkten und 

Sterne-Küchenchefs, nur wenige 

Schritte vom Meer entfernt. 

La Notte delle Streghe (die 
Nacht der Hexen)  San Giovanni in 

Marignano – In San Giovanni in 

Marignano, im Hinterland von Rimini, 

findet jedes Jahr die mittlerweile 

bekannte Nacht der Hexen statt: Ihre 

Kinder werden staunen bei dem 

Anblick von Magiern, Jongleuren, 

Musikern, Feuerspuckern, Mimen und 

einzigartigen Künstlern. Und natürlich 

magische Märkte, kulinarische Stände 

und ein schnelles Abendessen 

zwischen den Vorstellungen. 

        JULI

Rosa Nacht in der gesamten 

Romagna – Unter den Events, die den 

Beginn eines neuen Sommers an der 

Riviera ankündigen, darf die Rosa 

Nacht, das Silvester des Sommers, 

nicht fehlen. Unzählige Feste, 

Konzerte und Events für die ganze 

Familie. Jedes Jahr finden hier 

einzigartige Events statt: Entdecken 

Sie die Top-Events und entscheiden 

Sie selbst,  wie Sie die längste und 

magischste Nacht der Riviera 

Romagnola verbringen möchten! 

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri ist eins der 

wichtigsten Theaterfestivals in Italien. 

An den 10 Festivaltagen finden viele 

Vorstellungen für Kinder und 

Jugendliche statt, die Sie von dieser 

Art von Kunst begeistern werden und 

die eine gute Entschuldigung sind, um 

Santarcangelo, eine kleine versteckte 

Perle im romagnolischen Hinterland, 

zu erkunden. 

Giornate Medievali San Marino – 

Auf dem Gipfel des Titano-Bergs wird 

man in eine magische Welt 

katapultiert, in der man noch die 

Atmosphäre antiker Zeiten spüren 

kann. Die beste Gelegenheit dazu sind 

sicherlich die Giornate Medievali, 

wenn das ganze Zentrum wie durch 

Zauberhand zum Leben erwacht. 

Hofdamen und Ritter, 

Fahnenschwinger, Bogenschützen, 

Märkte, gastronomische Stände, 

Vorstellungen und vieles mehr. 

        AUGUST

Color Run Rimini – Das bunteste 

und verrückteste Rennen der Welt 

kehrt an den Strand von Rimini 

zurück…Es ist allerdings kein 

Wettkampf, der auf 5 Kilometer 

stattfindet und Neugierigen und 

Familien mit Kindern Spaß bietet. Ein 

Event das jährlich viele Fans 

versammeln lässt, die gemeinsam 

Spaß haben und einen einzigartigen 

Nachmittag verbringen, mit Musik, 

Unterhaltung und buntem Pulver. 

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle ist die richtige 

Gelegenheit um Gradara zu 

entdecken. Bei dem Event, das der 

Magie gewidmet ist, nehmen mehr als 

200 Künstler teil, die ihr Können jeden 

Abend in circa 60 Vorstellungen zum 

Besten geben. Eine suggestive 

Atmosphäre mit Feen, Elfen, 

Zwergen und vielen weiteren 

magischen Persönlichkeiten, die das 

Zentrum mit Shows, Tänzen und 

Theatervorstellungen beleben. 

Deejay On Stage Riccione – Die 

besten Hits des Moments, die im Radio 

am meisten gesendeten Sänger, die 

Ohrwürmer des Sommers: Wie jedes 

Jahr verbringt Radio Deejay den 

Sommer in Riccione und schenkt 

seinen treuen Hörern einen Monat 

gratis Konzerte. Zu diesem Anlass 

verwandelt sich die Piazzale Roma 

jeden Abend in die perfekte Bühne. 

Palio del Daino Mondaino – Ein 

Sprung in die Vergangenheit, in das 

Rimini des 15. Jahrhunderts mit 

Musikanten, Jongleuren, Ständen mit 

Handwerk und aufregenden 

Wettkämpfen. So präsentiert sich der 

Palio del Daino, der in Mondaino 

stattfindet, zwischen Suggestionen 

und einem magischen Ambiente, bis 

zum wichtigsten Event der 

Veranstaltung: Der leidenschaftliche 

Wettkampf zwischen den vier 

„contraden“, den 

Stadtvierteln…erleben Sie es mit 

gemeinsam mit Ihrer Familie.  

        SEPTEMBER

Sapore di Sale Cervia – Das 

berühmte Salz von Cervia ist der 

unbestrittene Protagonist von Sapore 

di Sale, eine kulturelle und 

kulinarische Veranstaltung, die dem 

„weißen Gold“, Symbol der 

romagnolischen Stadt, gewidmet ist. 

Während der Veranstaltung ist das 

Reenactment des Armesa de sel 

besonders interessant: Hier wird das 

Ritual der Verteilung des Salzes 

entlang des Kanals dargestellt. 

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – In der herrlichen Kulisse des 

Federico Fellini Parks in Rimini findet 

wieder Giardini d’Autore 

(Kunstgärten), ein Wochenende, das 

Gärten gewidmet ist, statt. Eine 

einzigartige Gelegenheit für einen 

Spaziergang  zwischen Pflanzen und 

seltenen Extrakten, antiken Früchten, 

ornamentalem Salbei, Fettpflanzen, 

Wasserpflanzen, tropischen Pflanzen, 

Knollen, antiken Rosen und vieles 

mehr.

        OKTOBER

Internationales Streetfood 
Festival Cesena – Der Geschmack 

des besten Streetfoods belebt wieder 

die Straßen von Cesena: 

Argentinischen Empanadas, 

japanisches Sushi, griechische Pita, 

thailändisches Ramen, indisches 

Chaymasala und irakische Falafel sind 

nur einige der Köstlichkeiten, die man 

in Cesena kennenlernen kann. Auch 

regionale Spezialitäten aus Italien 

haben einen Ehrenplatz: Es bleibt 

nichts anderes übrig, als alle zu 

probieren. 

CiocoPaese - Riccione  – Wer liebt 

nicht Schokolade? Wenn Sie auch 

Naschkatzen sind, dürfen Sie nicht das 

süßeste Event im Herbst in Riccione 

verpassen. CiocoPaese erwartet Sie 

für 3 Tage Workshops, Verkostungen, 

Animation und Ständen, die dem 

süßesten Geschmack der Welt 

gewidmet sind! 

         NOVEMBER

Fiera di San Martino (Sankt 
Martinsfest)  Santarcangelo di 

Romagna – Die Fiera di San Marino 

erwartet Besucher mit 

gastronomischen Ständen, die Trüffel, 

Honig, Käse, neuem Wein und 

exzellenten Konserven gewidmet ist. 

Dafür werden unter dem Bogen der 

Piazza Ganganelli die berühmten 

„Hörner“ aufgehängt sind und eine 

Runde auf den wunderschönen 

Karussells, die jedes Jahr anlässlich 

des Festes aufgestellt werden.  

        DEZEMBER

Weihnachten In giro per la 

Romagna – Weihnachten ist in der 

Romagna immer ein Fest: In der Viale 

Ceccarini befindet sich wie jedes Jahr 

die längste Eislaufbahn Europas, 

umgeben von Iglus, 

Weihnachtsmärkten und DJ on Ice im 

Riccione Christmas Village. Kinder 

haben Spaß im Christmas 

Wonderland, ein Schlaraffenland mit 

Karussells und Attraktionen für Kinder. 

Auch die Weihnachtsmärkte in San 

Marino und Rimini sind ein Besuch 

wert und natürlich dürfen Sie sich nicht 

die herrlichen Krippen aus Sand 

entgehen lassen, die die gesamte 

Küste bis Cattolica schmücken. 
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Riccione ist in jeder Jahreszeit schön! 

Wenn man einen aktiven Urlaub zur 

Entdeckung der lokalen Traditionen 

verbringen möchte oder einfach 

einmal Lust auf einen anderen Abend 

hat, kann man hier die wichtigsten 

Veranstaltungen der Umgebung 

finden. Wir haben versucht die Tollsten 

aufzulisten, die Tausende von 

Touristen und Einheimische 

begeistern. Entdecken Sie sie 

gemeinsam mit uns und erleben Sie 

Ihren Urlaub in der Romagna als 

Protagonist! 

        MÄRZ

Green Park – Riccione Auf einem 

weichen Rasen spazieren, inmitten im 

Grünen eines großen Parks mitten im 

Zentrum, mit vielen Spielen für alle 

Kinder…all das ist von März bis Juni im 

Herzen der Viale Ceccarini und den 

Nebenstraßen, wenige Schritte vom 

Strand in Riccione entfernt, möglich. 

Hier erwarten Sie täglich interaktive 

Spiele, der magische Wald, das 

Schmetterlingshaus, die tibetanische 

Brücke, Kinderschminken und viele 

weitere familiengerechte Aktivitäten! 

        APRIL

Paganello Marina Centro di Rimini – 

Live-Musik, kulinarische Stände, Feste 

und Events: Am Osterwochenende 

belebt sich der Strand von Rimini mit 

Paganello, das internationale 

Frisbee-Turnier, das jedes Jahr 

Sportler aus der ganzen Welt 

herbeiruft. Eine mittlerweile gefestigte 

Tradition, ein Event für die ganze 

Familie, in Erwartung des Sommers in 

der Romagna. 

Festival degli Aquiloni  
(Drachenfliegerfestival) - 
Pinarella di Cervia – Das 

Drachenfliegerfestival ist weltweit eins 

der berühmtesten: Seit über 30 Jahren 

begeistert das Event Groß und Klein, 

die verzaubert mit der Nase in den 

Himmel die Windkünstler aus 5 

Kontinenten beobachten. Ein 

einzigartiges Spektakel bei dem sich 

der Himmel in einen bunten Zirkus 

verwandelt, wo Kreativität und 

Respekt für die Natur ihren Platz 

finden. 

         MAI

Cervia Città Giardino – Cervia -  

Die Liebe für Pflanzen und ihren 

Schutz ist seit über 40 Jahren das 

Leitmotiv von Cervia Città Giardino, 

eine Veranstaltung, die der 

Blumenkunst gewidmet ist und die 

jedes Jahr Liebhaber und Neugierige 

herbeiruft, die zwischen Ausstellungen 

an der freien Luft, Märkten und 

Verkaufsausstellungen in der 

faszinierenden Welt der 

Naturschönheiten spazieren können.  

       JUNI

Piccolo Mondo Antico   Rimini – 

Ein Event das Spaß und Unterhaltung 

vereint, zur Entdeckung des 

Erinnerungsvermögens und der 

spielerischen Erziehung, für Kinder ab 

3 Jahren geeignet. Im Hintergrund das 

Rimini der Römerzeit, mit seiner 

Geschichte und Persönlichkeiten. Eine 

Veranstaltung, die alle Sinne mit 

einbezieht, mit  Reservierung.

Mare di Libri  Rimini – Das Festival 

der Kinder die lesen, wie schon der 

Untertitel der Veranstaltung erklärt, die 

jedes Jahr in Rimini mit Büchern und 

berühmten Schriftstellern stattfindet. 

Verabredungen, Gruppenlesungen, 

Events….und alles, ist einer der 

schönsten Leidenschaften gewidmet: 

Der Literatur und der gemeinsamen 

Entdeckung phantastischer Welten. 

Al Méni   Marina Centro di Rimini – 

Ein wahrer kulinarischer Zirkus, der 

den hausgemachten Produkten 

gewidmet ist mit Show-Cooking, 

Verkostungen und Streetfood, stets  

im Zeichen von Gourmet. „Al Méni“ 

heißt „die Hände“ in romagnolischem 

Dialekt und beinhaltet alles, was man 

hier finden kann, zwischen 

Handwerkermärkten und 

Sterne-Küchenchefs, nur wenige 

Schritte vom Meer entfernt. 

La Notte delle Streghe (die 
Nacht der Hexen)  San Giovanni in 

Marignano – In San Giovanni in 

Marignano, im Hinterland von Rimini, 

findet jedes Jahr die mittlerweile 

bekannte Nacht der Hexen statt: Ihre 

Kinder werden staunen bei dem 

Anblick von Magiern, Jongleuren, 

Musikern, Feuerspuckern, Mimen und 

einzigartigen Künstlern. Und natürlich 

magische Märkte, kulinarische Stände 

und ein schnelles Abendessen 

zwischen den Vorstellungen. 

        JULI

Rosa Nacht in der gesamten 

Romagna – Unter den Events, die den 

Beginn eines neuen Sommers an der 

Riviera ankündigen, darf die Rosa 

Nacht, das Silvester des Sommers, 

nicht fehlen. Unzählige Feste, 

Konzerte und Events für die ganze 

Familie. Jedes Jahr finden hier 

einzigartige Events statt: Entdecken 

Sie die Top-Events und entscheiden 

Sie selbst,  wie Sie die längste und 

magischste Nacht der Riviera 

Romagnola verbringen möchten! 

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri ist eins der 

wichtigsten Theaterfestivals in Italien. 

An den 10 Festivaltagen finden viele 

Vorstellungen für Kinder und 

Jugendliche statt, die Sie von dieser 

Art von Kunst begeistern werden und 

die eine gute Entschuldigung sind, um 

Santarcangelo, eine kleine versteckte 

Perle im romagnolischen Hinterland, 

zu erkunden. 

Giornate Medievali San Marino – 

Auf dem Gipfel des Titano-Bergs wird 

man in eine magische Welt 

katapultiert, in der man noch die 

Atmosphäre antiker Zeiten spüren 

kann. Die beste Gelegenheit dazu sind 

sicherlich die Giornate Medievali, 

wenn das ganze Zentrum wie durch 

Zauberhand zum Leben erwacht. 

Hofdamen und Ritter, 

Fahnenschwinger, Bogenschützen, 

Märkte, gastronomische Stände, 

Vorstellungen und vieles mehr. 

        AUGUST

Color Run Rimini – Das bunteste 

und verrückteste Rennen der Welt 

kehrt an den Strand von Rimini 

zurück…Es ist allerdings kein 

Wettkampf, der auf 5 Kilometer 

stattfindet und Neugierigen und 

Familien mit Kindern Spaß bietet. Ein 

Event das jährlich viele Fans 

versammeln lässt, die gemeinsam 

Spaß haben und einen einzigartigen 

Nachmittag verbringen, mit Musik, 

Unterhaltung und buntem Pulver. 

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle ist die richtige 

Gelegenheit um Gradara zu 

entdecken. Bei dem Event, das der 

Magie gewidmet ist, nehmen mehr als 

200 Künstler teil, die ihr Können jeden 

Abend in circa 60 Vorstellungen zum 

Besten geben. Eine suggestive 

Atmosphäre mit Feen, Elfen, 

Zwergen und vielen weiteren 

magischen Persönlichkeiten, die das 

Zentrum mit Shows, Tänzen und 

Theatervorstellungen beleben. 

Deejay On Stage Riccione – Die 

besten Hits des Moments, die im Radio 

am meisten gesendeten Sänger, die 

Ohrwürmer des Sommers: Wie jedes 

Jahr verbringt Radio Deejay den 

Sommer in Riccione und schenkt 

seinen treuen Hörern einen Monat 

gratis Konzerte. Zu diesem Anlass 

verwandelt sich die Piazzale Roma 

jeden Abend in die perfekte Bühne. 

Palio del Daino Mondaino – Ein 

Sprung in die Vergangenheit, in das 

Rimini des 15. Jahrhunderts mit 

Musikanten, Jongleuren, Ständen mit 

Handwerk und aufregenden 

Wettkämpfen. So präsentiert sich der 

Palio del Daino, der in Mondaino 

stattfindet, zwischen Suggestionen 

und einem magischen Ambiente, bis 

zum wichtigsten Event der 

Veranstaltung: Der leidenschaftliche 

Wettkampf zwischen den vier 

„contraden“, den 

Stadtvierteln…erleben Sie es mit 

gemeinsam mit Ihrer Familie.  

        SEPTEMBER

Sapore di Sale Cervia – Das 

berühmte Salz von Cervia ist der 

unbestrittene Protagonist von Sapore 

di Sale, eine kulturelle und 

kulinarische Veranstaltung, die dem 

„weißen Gold“, Symbol der 

romagnolischen Stadt, gewidmet ist. 

Während der Veranstaltung ist das 

Reenactment des Armesa de sel 

besonders interessant: Hier wird das 

Ritual der Verteilung des Salzes 

entlang des Kanals dargestellt. 

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – In der herrlichen Kulisse des 

Federico Fellini Parks in Rimini findet 

wieder Giardini d’Autore 

(Kunstgärten), ein Wochenende, das 

Gärten gewidmet ist, statt. Eine 

einzigartige Gelegenheit für einen 

Spaziergang  zwischen Pflanzen und 

seltenen Extrakten, antiken Früchten, 

ornamentalem Salbei, Fettpflanzen, 

Wasserpflanzen, tropischen Pflanzen, 

Knollen, antiken Rosen und vieles 

mehr.

        OKTOBER

Internationales Streetfood 
Festival Cesena – Der Geschmack 

des besten Streetfoods belebt wieder 

die Straßen von Cesena: 

Argentinischen Empanadas, 

japanisches Sushi, griechische Pita, 

thailändisches Ramen, indisches 

Chaymasala und irakische Falafel sind 

nur einige der Köstlichkeiten, die man 

in Cesena kennenlernen kann. Auch 

regionale Spezialitäten aus Italien 

haben einen Ehrenplatz: Es bleibt 

nichts anderes übrig, als alle zu 

probieren. 

CiocoPaese - Riccione  – Wer liebt 

nicht Schokolade? Wenn Sie auch 

Naschkatzen sind, dürfen Sie nicht das 

süßeste Event im Herbst in Riccione 

verpassen. CiocoPaese erwartet Sie 

für 3 Tage Workshops, Verkostungen, 

Animation und Ständen, die dem 

süßesten Geschmack der Welt 

gewidmet sind! 

         NOVEMBER

Fiera di San Martino (Sankt 
Martinsfest)  Santarcangelo di 

Romagna – Die Fiera di San Marino 

erwartet Besucher mit 

gastronomischen Ständen, die Trüffel, 

Honig, Käse, neuem Wein und 

exzellenten Konserven gewidmet ist. 

Dafür werden unter dem Bogen der 

Piazza Ganganelli die berühmten 

„Hörner“ aufgehängt sind und eine 

Runde auf den wunderschönen 

Karussells, die jedes Jahr anlässlich 

des Festes aufgestellt werden.  

        DEZEMBER

Weihnachten In giro per la 

Romagna – Weihnachten ist in der 

Romagna immer ein Fest: In der Viale 

Ceccarini befindet sich wie jedes Jahr 

die längste Eislaufbahn Europas, 

umgeben von Iglus, 

Weihnachtsmärkten und DJ on Ice im 

Riccione Christmas Village. Kinder 

haben Spaß im Christmas 

Wonderland, ein Schlaraffenland mit 

Karussells und Attraktionen für Kinder. 

Auch die Weihnachtsmärkte in San 

Marino und Rimini sind ein Besuch 

wert und natürlich dürfen Sie sich nicht 

die herrlichen Krippen aus Sand 

entgehen lassen, die die gesamte 

Küste bis Cattolica schmücken. 
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 Bildquellenangabe www.sanmarinonotizie.com
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Ein Sommergewitter kann die richtige 

Gelegenheit sein, um neue Orte zu 

entdecken und unerwartete 

Erfahrungen zu erleben. Auch kein 

Malheur wenn es regnet, die Riviera 

bietet viele Möglichkeiten, um seine 

Zeit auch bei schlechtem Wetter auf 

besondere Art zu verbringen. 

Ausflüge in die Freizeitparks, Lesen 

mit Mama und Papa an traumhaften 

Orten, leckere Snacks und warum 

nicht, etwas Spaß im Bowling und in 

den Spielhallen entlang der 

Strandpromenade. 

Folgen Sie unseren Tipps und Sie 

werden es nicht bereuen!  

EIN MORGEN IN DER NATUR

Ihre Kinder lieben die Natur und die 

Tiefen des Meeres? Dann ist das die 

richtige Gelegenheit für einen Besuch 

des Acquariums von Cattolica im 

Parco le Navi! Bestaunen Sie die 

Herrlichkeiten des Meers und seiner 

Bewohner! Der Park ist komplett 

bedeckt und der Regen wird Ihren 

Besuch nicht stören. 

Auch der Freizeitpark Oltremare in 

Riccione könnte eine Alternative an 

Regentagen sein: Hier sind die 

meisten Attraktionen bedeckt, wie 

zum Beispiel das Delfinarium und die 

Delfin-Shows, der Bauernhof, das 

Schmetterlingshaus und das Musical 

Emotions, in dem die Emotionen der 

Natur zum Leben erwachen in einem 

Spektakel von Musik, Tanz und 

Farben, das Groß und Klein begeistern 

wird. 

EIN NACHMITTAG ZWISCHEN 
BÜCHERN, SPIELEN UND 
LECKEREIEN

Nach einem lustigen Morgen mit den 

Tieren, können Sie wieder in die 

Altstadt von Riccione zurückkehren. 

Gönnen Sie sich hier einen leckeren 

Snack im Lievita, der Bäcker-Konditor, 

der in kurzer Zeit das Herz aller 

Einwohner erobert hat. Eine große 

Auswahl an Kuchen, duftenden 

Croissants, frisch gebackenem Brot 

und Herzlichkeit werden Sie 

verzaubern und in diesen Ort, unweit 

der Fußgängerzone, verliebt machen. 

Der Nachmittag fährt mit Kreativität 

und Poesie fort, im Boccabè, eine 

wahre Spiel-Handwerkstätte, wie es 

die Besitzer gerne definieren. Hier 

findet man Spielzeug aus Holz und 

Stoff, Puppenhäuser und Schlösser, 

Indianerzelte und Piratenschiffe…und 

vieles mehr, um die Phantasie der 

Kleinen zu wecken! Leseratten können 

im Block 60 verweilen, der berühmte 

Conceptstore in Riccione. Hier 

befindet sich ein Buchladen mit einer 

wunderschönen Kinderabteilung mit 

kleinen Stühlen, um in aller Ruhe die 

Lieblingsbücher durchblättern zu 

können. 

EIN LUSTIGER ABEND

Lassen Sie sich vom Regen nicht den 

Abend verderben! Wenn Sie eine Idee 

suchen, um etwas Zeit zusammen zu 

verbringen, empfehlen wir Ihnen 

Bowling oder eine der Spielhallen. Die 

nächstgelegensten sind das Disco 

Bowling in Miramare, mit 18 

Bowling-Bahnen, Videospielen und 

Billard, ideal für größere Kinder und 

Jugendliche, und die Spielhalle Happy 

Days, 2 Schritte von der Viale 

Ceccarini entfernt. 

Im Le Befane Shopping Centre können 

Sie bei Go Kart Ti amo herausfordern, 

wo Sie eine lustige Indoor Go Kart 

Bahn erwartet, die täglich bis 22 Uhr 

geöffnet ist. Ebenfalls im Le Befane 

befindet sich das Multiplex Kino mit 12 

Kinosälen und Vorführungen bis spät 

nachts und allen Neustarts. 



JEDEN TAG von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

info@damsagency.com

EINTRITT IN THEMENPARKS 
UND IN BESTE NACHTLOKALE 

ZUM REDUZIERTEN PREIS?

ZUM SPAREN RUFEN 
SIE EINFACH HIER!



Die Preise sind an jedem Tag gültig

Park-Preisliste
DAMS-KARTE 

ZUM ERMÄßIGTEN 
PREIS

DAMS-
VOLLPREISKARTE

Bedingungen für 
die Karte zum 

ermäßigten Preis

Von 1 m 
bis 1,40 m 
hoch sein.

Von 1 m 
bis 1,40 m 
hoch sein.

Von 1 m 
bis 1,40 m 
hoch sein.

Von 1 m 
bis 1,40 m 
hoch sein.

Von 1 m 
bis 1,40 m 
hoch sein.

Ab 3 Jahren, 
bis 1,40 m 
hoch sein.

Von 4 bis 
10 Jahren.

KARTE ZUM 
ERMÄßIGTEN PREIS 

an der Kasse

VOLLPREISKARTE 
an der Kasse

€ 22,90€ 29,90 € 28,00€ 35,90

€ 21,00€ 27,00 € 21,00€ 30,00

€ 20,00€ 24,00 € 20,00€ 26,00

€ 17,00€ 21,00 € 17,00€ 23,00

€ 16,00€ 18,00 € 16,00€ 20,00

€ 16,00€ 21,00 € 16,50€ 23,50

€ 21,00€ 23,00 € 21,00€ 25,00

WEITERE VORTEILE BEIM KAUF DER EINTRITTSKARTE
Freier Eintritt in MIRABILANDIA am Tag danach.
AQUAFAN - OLTREMARE - ITALIA IN MINIATURA Noch ein Tag mit freiem Eintritt nach Ihrer Wahl die ganze Sommersaison über.
FIABILANDIA Freies Eintritt am Tag danach, wenn Sie im Park ums Eintritt-Bändchen bitten.
ÜBER-65-JÄHRIGE-PREISERMÄßIGUNG In diese Parks: Aquafan, Oltremare, Italia in Miniatura und Acquario di Cattolica, 
dürfen Über-65-Jährige zum ermäßigten Preis eintreten.

Parkausflüge

Eintritt + Busreise 
zu Vorteilspreisen

VOM 5. JULI BIS 31. AUGUST

€ 30,00
AQUAFAN 
+ BUSREISE

€ 24,00
vollpreiskarte

karte zum ermäßigten preis

MITTWOCH

€ 38,00
€ 30,00

MIRABILANDIA Invasion 
[Mirabilandia+Mirabeach]

+ BUSREISE
vollpreiskarte

karte zum ermäßigten preis

DONNERSTAG

€ 27,00
OLTREMARE 
+ BUSREISE

€ 23,00
vollpreiskarte

karte zum ermäßigten preis


