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LIEBE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER, 

WILLKOMMEN IN BONN!
Bonn ist eine der ältesten Städte Deutsch-
lands und liegt am Ufer eines der wich-
tigsten Flüsse Europas: am Rhein. 

Doch was macht Bonn noch einzigartig? 

Vielleicht ist es die gemütliche Atmo-
sphäre, die man trotz der Größe der Stadt 
verspürt. Vielleicht ist es die jahrhun-
dertealte Universität, die im Jahr 2019 
zur Exzellenz-Universität gekürt wurde 
und deren Hauptgebäude ein ehemaliges 
Schloss ist. Vielleicht ist es auch die wich-
tige politische Vergangenheit der ehe-
maligen Bundeshauptstadt, die in vielen 
Stadtteilen noch immer aktuell ist. 
Oder ist der Grund für Bonns Einzigartig-
keit das musikalische Genie Beethoven? 

Mit unserem monatlichen Kultur- und 
Freizeitprogramm laden wir Sie ein, wäh-
rend Ihrer Zeit am Goethe-Institut Bonn 
zu erleben und die vielen Besonderheiten 
kennenzulernen! 

Bonn is one of the oldest cities in Ger-
many -situated next to one of the most 
important rivers in Europe: the Rhine. 

But what else makes Bonn unique?
 
Perhaps it is the cozy atmosphere that you 
feel despite the size of the city. Perhaps 
it is the centuries-old university that was 
declared an Excellence University in 2019 
and whose main building is a former cast-
le. Maybe it is also the important political 
past as former capital that is still relevant 
in many parts of the city. Or is the reason 
for Bonn‘s uniqueness the musical genius 
Beethoven? 

With our monthly culture- and leisu-
re program we would like to invite you 
to experience Bonn during your time at 
Goethe-Institut and get to know the many 
things that make the city special! 

DEAR PARTICIPANTS,

WELCOME TO BONN!
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BEETHOVENJAHR 2020 BEETHOVEN YEAR 2020

Wussten Sie, dass 
Ludwig van Beet-
hoven 1770 in Bonn 
geboren wurde? In 
Bonn wird daher 
der 250. Geburts-
tag mit zahlreichen 
Festivitäten und 
kulturellen Events 
gefeiert. Freuen Sie 
sich auf ein musi-
kalisch hochinteres-
santes Beethoven-
Jahr 2020!  Noch 
heute fi ndet man in 
der Bonner Altstadt 
sein Geburtshaus.  
Jahr für Jahr wird 
es von tausenden 
Tourist*innen be-

Did you know that 
Ludwig van Beetho-
ven was born 1770  
in Bonn? Therefore 
Bonn is celebrating 
Beethoven‘s 250th 
birthday with nu-
merous festivities 
and cultural events. 
Look forward to a 
musically highly in-
teresting Beethoven 
year 2020! Even to-
day, his birthplace 
can still be found in 
Bonn‘s old town; eve-
ry year, thousands of 
tourists come to vi-
sit it. The Beethoven 
statue, many special 

sucht. Auch die Beethovenstatue, zahl-
reiche Sonderausstellungen oder Konzer-
te des Beethovenorchesters, erinnern an 
den berühmten Komponisten aus Bonn. 
Mehr Infos sowie weltweite Projekte 
zum Beethovenjahr fi nden Sie hier: ht-
tps://www.goethe.de/de/kul/mus/obe.
html?wt_sc=otherbeethoven

tions and concerts by the Beethoven Or-
chestra are also reminding of the popular 
componist from Bonn. 
Find more information and projects on 
the occasion of Beethoven from all over 
the world on our website: https://www.
goethe.de/de/kul/mus/obe.html?wt_
sc=otherbeethoven
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KULTUR - und 
FREIZEITPROGRAMM

CULTURE - and 
LEISURE PROGRAM

Wann Event Treffpunkt Kosten

Di, 03.03.2020, 13:15 Uhr Informationsrundgang für die 
Vormittagskurse

Goethe-Institut keine

Mi, 04.03.2020, 11:30 Uhr Informationsrundgang für die 
Nachmittagskurse

Goethe-Institut keine

Mi, 04.03..2020, 13:30 Uhr                                                                                                  Stadtrundgang für die 
Vormittagskurse 

Goethe-Institut keine

Do, 05.03.2020, 10:30 Uhr Stadtrundgang für die 
Nachmittagskurse 

Goethe-Institut keine

Do, 05.03.2020, 13:00 Uhr Mittagessen in der Mensa Goethe-Institut individuell

Fr, 06.03.2020, 18:00 Uhr Goethe-Treff:                     
Wirtshaus Salvator 

Goethe-Institut individuell

Sa, 07.03.2020, 10:00 Uhr Ausfl ug nach Koblenz                   
Seilbahnfahrt über den Rhein

Hauptbahnhof Bonn 15,15€ (Fahrt)     
11€ Seilbahn 
(optional)

So, 08.03.2020, 14:00 Uhr Beethoven-Haus Goethe-Institut 7 €     

Mo, 09.03.2020, 18:30 Uhr Bonner Sternenhimmel                 
Volkssternwarte Bonn 

Goethe-Institut keine

Di, 10.03.2020, 18:00 Uhr Lasertag Goethe-Institut 7 €

Fr, 13.03.2020, 18:00 Uhr Goethe-Treff: Sausalitos Goethe-Institut individuell 

Sa, 14.03.2020, 13:00 Uhr Ausfl ug Wildpark Venusberg Hauptbahnhof Bonn keine 

So, 15.03.2020, 19:30 Uhr Tatort anschauen                      
in der Studikneipe

Goethe-Institut individuell 

Mo, 16.03.2020, 18:00 Uhr Spieleabend Goethe-Institut individuell 



Wann Event Treffpunkt Kosten

Mi, 18.03.2020, 18:00 Uhr Wednesday Late Art Goethe-Institut 10 €

Fr, .20.03.2020, 18:00 Uhr Goethe-Treff: James Joyce Pub Goethe-Institut individuell  

Sa, 21.03.2020, 10:30 Uhr                                                                                                  Besichtigung Schlösser Brühl Hauptbahnhof Bonn 11€ (inkl. 
Fahrt)           

So, 22.03.2020, 14:15 Uhr Führung World Conference   
Center Bonn 

Goethe-Institut 4,50€ 

Di, 24.03.2020, 18:00 Uhr Abschiedsessen: L‘Osteria Goethe-Institut individuell 



STADTFÜHRUNGEN

CITY TOURS
Um Ihnen einen ersten Eindruck von der 
Stadt zu vermitteln, laden wir Sie zu Be-
ginn Ihres Deutschkurses zu einer infor-
mativen und touristischen Stadttour ein. 

Lernen Sie mehr über Beethovens Zeit in 
Bonn, besuchen Sie den Entstehungsort 
von HARIBO oder erkunden Sie Bonn bei 
einer nächtlichen Fackeltour. 

In order to give you a fi rst impression of 
our city we invite you to participate in a 
city tour with interesting and helpful in-
sights. 

Learn more about Beethoven‘s time in 
Bonn, visit the origin of HARIBO or explo-
re Bonn during a torchlight tour at night.

Foto: Giacomo Zucca/Bundesstadt Bonn

GOETHE-TREFF GOETHE GET-TOGETHER
Bei unserem wöchentlichen Stamm-
tisch haben Sie die Gelegenheit, andere 
Kursteilnehmer*innen kennenzulernen 
und Deutsch zu sprechen. Jeden Freitag 
treffen wir uns dafür in unterschiedlichen 
Restaurants und Kneipen Bonns. Probie-
ren Sie Bonn‘s Bier „Bönnsch“ oder ty-
pisch rheinische Gerichte.  

At our weekly Goethe get-togethers you 
have the opportunity to meet other course 
participants and to engage in German 
conversations. Every Friday we meet in 
different restaurants and bars. Try Bonn‘s 
typical beer „Bönnsch“ or one of the tra-
ditional dishes from the Rhineland. 



SPORT SPORTS
Selbstverständlich steht auch Sport auf 
dem wöchentlichen Freizeitprogramm. 
Hierzu gibt es in Bonn zahlreiche Mög-
lichkeiten, wie zum Beispiel:

• Fußball 
• Badminton
• Bouldern
• Schwarzlichtminigolf  
• Bowling
• Yoga 
• Lasertag 
• Schlittschuhlaufen 

In den Sommermonaten fi ndet im nahe-
gelegnenen Hofgarten außerdem „Sport 
im Park“ statt.   Hier gibt es jeden Abend 
die Möglichkeit  auf unterschiedliche Art 
und Weise sportlich aktiv zu werden und 
andere Menschen zu treffen. 

Certainly sports activities are also part of 
our weekly program. 
In Bonn there are many opportunities 
such as: 

• Soccer 
• Badminton
• Bouldering
• Black light minigolf 
• Bowling
• Yoga 
• Lasertag 
• Ice skating

During summertime you will also be able 
to participate in the activities of „sports 
in the park“. Every evening you will have 
the chance to do different sports and meet 
new people at the nearby Hofgarten.

FILMABENDE MOVIE NIGHTS
Bei unseren Filmabenden zeigen wir  
deutsche Klassiker und aktuelle Filme mit 
deutschen Untertiteln- eine gute Gele-
genheit, um mit der deutschen Sprache in 
Kontakt zu kommen.

At our movie nights we show German 
classics and recent movies with German 
subtitles - This is a great opportunity to 
get in touch with the german language.
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Bonn hat eine große Anzahl kultureller 
Aktivitäten zu bieten. Jeden Monat besu-
chen wir interessante Ausstellungen, Per-
formances, Auftritte oder Konzerte.

Entlang der Museumsmeile reihen sich 
erstklassige Museen, wie zum Beispiel:
• das Haus der Geschichte
• die Bundeskunsthalle 
• das Deutsche Museum
• das Beethovenmuseum 

Auch verschiedene Theater sind in Bonn 
ansässig: Seien es junge Ensembles, die 
experimentelle Stücke spielen oder er-
fahrene Gruppen, die Klassiker aufführen 
– hier ist für jede*n was dabei! 

Bonn has a large number of cultural 
activities to offer. Every month we visit 
interesting exhibitions, performances, 
shows or concerts.

Along the Museumsmeile there are excel-
lent museums as for example:
• Haus der Geschichte
• Bundeskunsthalle
• German Museum 
• Beethoven Museum 
 
Various theatres are also located in 
Bonn: be it young ensembles playing ex-
perimental productions or experienced 
groups performing the classics - 
there is something for everyone! 

KULTUR CULTURE
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AUSFLÜGE  TRIPS

Bonn liegt inmitten lebhafter, historisch 
interessanter Städte, die defi nitiv einen 
Ausfl ug wert sind:

• Koblenz
• Köln
• Düsseldorf 
• Aachen 

Bonn is surrounded by many vibrant and 
historically interesting cities that are 
worth visiting:  

• Koblenz 
• Köln
• Düsseldorf 
• Aachen

Auch die Natur ist von Bonn aus schnell 
zu erreichen. Im Siebengebirge gibt es 
bspw. den sagenumwobenen Drachenfels 
und seine Burg mit einer tollen Aussicht 
auf den Rhein. Auch die Schlösser Brühl 
oder der Eifel-Nationalpark, sind beliebte 
Wander- und Ausfl ugsziele.  

Nature is also in close reach. At the „Sie-
bengebirge“ e.g. you don‘t only fi nd the 
Drachenfels with its castle and tales but 
also a stunning view over the Rhine Ri-
ver. The Brühl castles or the national park  
„Eifel“ are also very popular hiking and 
trip destinations. 
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SAISONALE EVENTS SEASONAL EVENTS

Zu den saisonalen Höhepunkten in unse-
rem Kultur- und Freizeitprogramm gehö-
ren: 
• der Karneval im Februar 
• das Feuerwerk „Rhein in Flammen“ 
• Besuch von traditionellen Weihnachts-

märkten in Bonn und Umgebung 

Was auch immer gerade in Bonn passiert 
– wir möchten Sie daran teilhaben lassen! 

Seasonal Highlights in our culture- and 
leisure program are 

• carnival in February 
• Rhine River fi reworks 
• visit of traditional Christmas markets 

in Bonn and surroundings. 

Whatever is happening in Bonn -we would 
love you to be a part of it!
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POLITIK in BONN POLITICS in BONN
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Von 1949 bis 1990 war Bonn Bundes-
hauptstadt der BRD. 
Bis heute spielt Bonn noch eine zentrale 
Rolle in der deutschen, europäischen und 
globalen Politik. 
Die Stadt beherbergt weiterhin verschie-
dene Ministerien und ist detusche Stadt 
der Vereinten Nationen. Daher ist Bonn 
Standort für viele international arbeiten-
de Institutionen und NGOs. 

From 1949 to 1990, Bonn was the capital 
of the Federal Republic of Germany. Until 
today Bonn plays a central role in Ger-
man, European and global politics. 

The city still accommodates various mi-
nistries and as the German city of the 
United Nations, is home to many interna-
tionally active institutions and NGOs. 
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Wir wünschen Ihnen eine schöne und erinnerungsvolle Zeit in Bonn!

Have a wonderful and memorable time in Bonn!

Ihr Goethe-Team



Goethe-Institut Bonn
Lennéstraße 6
53113 Bonn
T +49 228 95 75 6 0
F +49 228 95 75 6 23
bonn.kulturbuero@goethe.de
www.goethe.de/bonn
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