
 
 
 

 

 

 

Abwechslungsreiches Programm für Klein und Groß:  

Am Ostersonntag ist im Prater der Hase los! 

Wien, 23. März 2016 – Eiersuche, Eierlauf und vieles mehr erwartet die Besucher am 27. März im 
Wurstelprater. Hinkommen zahlt sich aus: Anlässlich des heurigen Jubiläumsjahres – der Prater 
feiert seinen 250. Geburtstag – gibt es beim Sammelpass-Spiel einen Jufa-Familienurlaub in 
Österreich für zwei Erwachsene und zwei Kinder zu gewinnen.  

Der gesamte Wurstelprater verwandelt sich am Ostersonntag in ein wahres Oster-Paradies: Ab 11.00 
Uhr verteilen menschengroße Osterhasen im gesamten Areal bunte gratis-Eier und Sammelpässe. Die 
haben es wirklich in sich, denn wer alle nötigen Stempel beisammen hat und den Pass in die Glücksbox 
in der Praterfee wirft, hat die Chance auf tolle Preise. Doch dazu später mehr…  
 
Los geht es nämlich bereits um 11.00 Uhr mit dem Spar-Eierlauf auf der Zufahrtsstraße, bei dem Jung 
und Alt ihre Schnelligkeit und Geschicklichkeit unter Beweis stellen.  
Ebenfalls ab 11.00 Uhr erwartet Toni´s Hühnerstation die Gäste bei der Meierei in der Prater 
Hauptallee. Hier geht es echt tierisch zu, denn natürlich stehen dort nicht nur menschliche Experten 
Rede und Antwort, es freuen sich auch einige Hühner auf zahlreichen Besuch.   
Am Riesenradplatz wartet auch ab 11.00 Uhr das Kurier-Schätzspiel auf besonders schlaue Füchse: Auf 
die besten Schätz-Profis warten dort allerhand verschiedene Preise.  
In der Praterfee geht es ab 14.00 Uhr so richtig lustig zu: Kostenlose Mal- und Spielestationen lassen 
die Zeit wie im Flug vergehen. Bei der beliebten Schminkstation werden gegen einen kleinen 
Unkostenbeitrag kleine, abwaschbare Kunstwerke in die Gesichter der Kinder gezaubert.   
Ein Abstecher zum Original Wiener Praterkasperl darf natürlich auch am Ostersonntag nicht fehlen. 
Um 15.00 Uhr steht eine kostenlose und um 16.00 Uhr eine kostenpflichtige Vorstellung für alle jungen 
und junggebliebenen Besucher auf dem Programm!  

Ein voller Sammelpass für einen Familienurlaub   
Zum 250-Jahr-Jubiläum des Wurstelpraters gibt es beim heurigen Osterfest ein ganz besonderes 
Highlight: Wer alle nötigen Stempel für den Sammelpass beisammen hat, der wirft seinen Pass in die 
Glücksbox in der Praterfee. Um 17.30 Uhr zieht ein Glücksengerl unter anderem die Gewinner einer 
Jufa-Familienreise für zwei Erwachsene und zwei Kinder in Österreich (zwei Nächte). Aber Achtung: 
Nur wer bei der Ziehung auch anwesend ist, kann diesen tollen Hauptpreis mit nach Hause nehmen! 

Und so geht es im Jubiläumsjahr weiter:  

- Beim Blumencorso am 9. April wird eine auf das Jahr 1886 zurückgehende Tradition im Prater 
wieder zum Leben erweckt. Bis zu 100 bunt geschmückte Fahrzeuge aus allen Epochen ziehen 
ab 13.30 Uhr ihre Runden und zeichnen die abwechslungsreiche Geschichte des Praters nach.
  

- Beim Kinderflohmarkt am 17. April stellen die jungen Kaufleute zwischen 8.00 und 13.00 Uhr 
ihr Verhandlungsgeschick unter Beweis. 350 Mädchen und Buben verkaufen ihre Schätze aus 
dem Kinderzimmer und tun dabei auch noch Gutes: Die Gesamteinnahmen der Standmiete 
(jeweils 5 Euro) kommen erneut dem Sterntalerhof zugute.   
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

- Wie immer wird auch heuer der Prater am 1. Mai zum beliebten Ausflugsziel für Jung und Alt. 
Ganz traditionell sorgen wieder zahlreiche Live-Bands, die ab 13.00 Uhr auf der Kaiserwiese 
für gute Stimmung. Mit dabei sind unter anderem Foak, Wiener Wahnsinn und Monti Beton 
feat. Johann K.. Mit einem bunten Feuerwerk ab 21.50 Uhr endet die 1. Mai-Feier offiziell.
  
Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist natürlich frei! 

 
 
 

 
 
Weitere Informationen finden Sie auf www.prateraktiv.at oder www.facebook.com/wienprater  

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

corporate identity prihoda gmbh 
mag. barbara jandl 
peter-jordan-straße 74 
1190 wien 
tel: +43 (0)1 47 96 366 - 25 
e-mail: barbara.jandl@cip.at  

 

http://www.prateraktiv.at/
http://www.facebook.com/wienprater

