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Das große WIENXTRA-Sommerferienspiel 2021 

 

Die Corona-Zahlen sinken und die Temperaturen steigen. Und die beste Nachricht: auch dieses Jahr können beim 

Sommerferienspiel Kinder zwischen 6 und 13 Jahren in den Sommerferien gemeinsam mit Holli viel erleben. Alle 

Aktionen sind stark ermäßigt oder ganz gratis.  

 
 
Der Sommer wird zum Abenteuer  
Nach einem schwierigen ersten Halbjahr und zahlreichen Lockdowns haben sich alle – und vor allem die Kinder – jetzt 
einen tollen Sommer verdient. „Kinder brauchen Erlebnisräume, in denen sie Neues kennen lernen. Sie brauchen sozi-
ale Kontakte. Es ist so wichtig, andere Kinder zu treffen und mit ihnen S paß zu haben“ unterstreicht WIENXTRA-Ge-
schäftsführer Vucko Schüchner. Das Team von WIENXTRA hat sich deshalb bei der Planung vom diesjährigen Som-
merferienspiel besonders ins Zeug gelegt, um den Sommer für alle zwischen 6 und 13 Jahren zu einem großen Aben-
teuer voller Spiel, Spaß und tollen Erlebnissen in der ganzen Stadt zu machen. Das Angebot – mehr als 200 Aktionen 
mit über 2.000 Terminen – ist dabei stark ermäßigt oder ganz gratis und entspricht den aktuellen Corona-Richtlinien.  
 
Hollis Grätzltour, Vorhang auf im Park und vieles mehr  
Los geht es am ersten Ferienwochenende mit zwei Aktionen der Hollis Grätzltour, die mit bunten Bühnenprogrammen 
für gute Laune und Abwechslung sorgen. Bei der Aktion Vorhang auf im Park können Gäste in verschiedenen Parks 
Bühnenshows mit faszinierenden Acts bewundern. Auch kann in mehreren Parks den ganzen Sommer über a n der 
frischen Luft bei Lesen im Park in zahlreichen Büchern geschmökert werden, Abkühlung wartet beim kunterbunten 
Bäderspaß inklusive Geschicklichkeitsübungen, Malen und Jonglieren, das Cinemagic zeigt tolle Kinderfilme und die 
Spielebox lädt zu aufregenden Geocaching-Expeditionen durch die ganze Stadt ein.  
 
Beim Lebensmittel-Check in der Ausstellung „Ablaufdatum“ geht es um den richtigen Umgang mit Lebensmitteln und 
bei der Spezialführung „Rapid erleben!“ erhalten Teilnehmer_innen Einblick hinter die Kulissen der Fußballwelt. Au-
ßerdem gibt es spannende Technik-, Tanz- und Theaterworkshops, einen Kinderflohmarkt sowie ein breites Sportan-
gebot mit Beach Volleyball, Inline Skating, Hockey und Akrobatik. Und Wiens verlorener Piratenschatz wird auch noch 
gesucht. Langweilig wird es diesen Sommer also bestimmt nicht werden.  
 
Auf der Jagd nach Holli-Badges 
Und ganz neu: Mit der Kinderaktiv-App können Kinder und Familien quer durch Wien auf Schnitzeljagden gehen und 
lustige Holli-Badges sammeln. In der App gibt es außerdem alle aktuellen Infos zu den Ferienspiel-Events. 
 
 
WIENXTRA-SOMMERFERIENSPIEL 
3. Juli – 5. September 2021 
für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren  
Die Anmeldung ist ab 26. Juni möglich. Den gratis Ferienspiel-Pass gibt es ab 25. Juni in der WIENXTRA-Kinderinfo 
sowie bei ausgewählten Abholstationen.  
Das komplette Ferienspiel-Programm gibt es ab Mitte Juni online auf ferienspiel.at sowie in der neuen App.  
Ferienspiel-Hotline: 4000 909 84 400, ferienspiel@wienxtra.at  
 
Frish – das neue Jugendprogramm von WIENXTRA 
Für alle jungen Menschen (10-15 Jahre) in Wien startet WIENXTRA im Sommer ein neues Programm mit spannenden 
Workshops, sportlichen Outdoor-Veranstaltungen, Musik-, Medien- und Filmangeboten sowie Tipps zur abenteuerli-
chen Stadteroberung. Die Angebote sind dabei günstig oder kostenlos.  
Alle Infos gibt es ab Ende Juni auf frish.wien. 
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Jutta Hofer, Leitung WIENXTRA Ferienspiel/Kinderaktiv    

01-909-4000-84 090, jutta.hofer@wienxtra.at  

 

Alexius Baldissera, WIENXTRA-Kommunikation 

01-909-4000-84 380, alexius.baldissera@wienxtra.at  
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