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Fesselnde Speziale� ekte erwecken
750 Jahre Berlin zum Leben



 Erlebe und entdecke die 
großen Momente und kleinen 
Geschichten der letzten 
750 Jahre Berlin, die durch 
beeindruckende 3D-Modelle, 
Hologramme und aufwendige 
Projektionen sowie über 6.000 
Bewohner zum Leben erweckt 
werden.

 The attention to detail, the big moments 
and little stories from the past 750 years 
will be presented in a special way. Many 
historical buildings, holograms, countless 
projections and over 6,000 residents not 
only show history but bring it to life.

BEST OF BERLIN



ERLEBE DIE BESTE TOUR ALLER ZEITEN

Die Anfänge Berlins
Hilf‘ dabei,  das Stadtschloss 
zu bauen und lass deinen 
Ritter beim interaktiven 
Ritterturnier gewinnen.

Early Berlin Help build the city 
castle and win the interactive knight 
tournament.

1

Die Industrialisierung
Feier mit uns, wenn die 1.000 Loko-
motive die Borsigwerke verlässt und
tri�  die großen Denker, Forscher und 
Poeten dieser Zeit.

The Industrial Revolution Celebrate the 1,000 
locomotive leaving the Borsig factory and meet 
the great inventors, explorers and poets of this era.

2
Die Weimarer Republik
Marlene Dietrich oder Harry Houdini – wähle aus, 
wer auf der großen Showbühne steht und spüre den 
Glitzer und Glamour der Goldenen Zwanziger Jahre.

Weimar Republic  Marlene Dietrich or Harry Houdini - choose 
who gets to be on the big stage and revel in the glitter and
glamour of the Golden Twenties.

3

Berlin ab 1933
Durch eindrucksvolles Projektionsmapping 
bist du Zeuge, als der Reichstag niederbrennt.

Berlin 1933 Impressive projection mapping
recreates the Reichstag burning.

4

Berlin nach 1945
Sieh‘, welche verheerenden Auswirkungen 
der 2. Weltkrieg auf die Stadt hat und wie die 
Trümmerfrauen den Wiederaufbau vorantreiben.

Berlin from 1945 Discover the devastating
e� ects of World War II and see how the rubble women
helped clear and reconstruct the city.

5

Die Geteilte Stadt
Erlebe die spektakulärsten 
Fluchten von Ost nach 
West und pack‘ mit an, um 
die Berliner Mauer zum 
Einstürzen zu bringen.

Divided City Experience the most 
spectacular escapes from East to 
West and bring the Berlin Wall 
down with your own two hands!

6

Modernes Berlin
Dit is Berlin – in einer aufregenden 
Multimedia-Installation erlebst du 
Silvester am Brandenburger Tor.

Modern Berlin Let the exciting multimedia 
fi nale immerse you in a New Year‘s Eve 
party at the Brandenburg Gate.

7



50 Knöpfe, Hebel
und Suchspiele lassen
               dich Geschichte auf eine

       interaktive Art erleben

                15 Hologramme
    erzählen dir ihre persönlichen

              Geschichten

Ca. 100 Gebäude und
        über 6.000 Bewohner,
   zeigen dir wie Berlin einmal
      war und heute ist

     30 Beamer machen
die Geschichte der 
          Stadt lebendig

• 100 buildings and over 6,000 residents show you
how Berlin once was and is now

• 30 projectors bring the history of the city to life
• 15 holograms tell you their personal stories
• 50 buttons, pedals and games let you experience

history in an interactive and entertaining way



Weitere Infos und Tickets unter:

littleBIGcityberlin.de

LAGE & KONTAKT

Du fi ndest uns am Fuße des
Fernsehturms, auf Seite der Marienkirche

  Alexanderplatz
   Spandauer Str. / Marienkirche

Little BIG City Berlin 
Panoramastr. 1A, 10178 Berlin

Täglich geöffnet ab 10 Uhr
Heiligabend geschlossen

Email: info@littleBIGcityberlin.de
Telefon: 01806 – 257 106

(0,20€/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€)

Finde uns auf: / Find us at:      

Maxi-Deal zum Mini-Preis
Mit Kombitickets bis zu 50% sparen.
Save up to 50% with combi tickets.


