
 
 

           

Culture Programme Winter Semester 2019/2020 

 
Dienstag, 17. September 2019 * Tuesday, 17 September 2019 (0 €) 
Stadtführung durch Bonn * Guided Tour through Bonn  
Ihr wollt die Region, in der ihr lebt und 
studiert, besser kennenlernen? Die 
Stadtführung durch Bonns Innenstadt 
führt uns von der Münsterbasilika 
über das Alte Rathaus und die Rhein-
promenade bis zum Geburtshaus des 
berühmten Komponisten Ludwig van 
Beethoven.  
 

* Would you like to better get to 
know the region in which you live 
and study? The guided tour 
through Bonn will take us to the 
Minster, the Old Town Hall, the 
Rhine promenade and the birth-
place of the world-famous com-
poser Ludwig van Beethoven.  

 

Sonntag, 22. September 2019 * Sunday, 22 September 2019 (7,50 €) 
Moselfahrt und Burg Eltz * Mosel cruise and Eltz Castle  

Unsere Schifffahrt über die vielen Windungen der 
Mosel bietet spektakuläre Blicke auf fantastische 
Landschaften, Weinberge und malerische Dörfer. 
Wir starten in Koblenz und lernen unweit von Mo-
selkern auf einem geführten Rundgang die mittelal-
terliche Burg Eltz kennen.  
* Our cruise on the many Mosel loops offers spec-
tacular views on fantastic landscapes, vineyards and 
scenic villages. Starting in Koblenz we will take a 
guided tour through the medieval Eltz castle close 
to Moselkern. 

 
Samstag, 12. Oktober 2019  * Saturday, 12 October 2019  (2,50 €) 
Tagesausflug nach Münster * Day trip to Münster  
Erlebt die „Stadt des westfälischen Friedens“ mit his-
torischen Rathaus, Prinzipalmarkt mit prächtigen Gie-
belhäusern und Dom, aber auch das moderne Müns-
ter mit Arkaden, Überwasserviertel und vielem mehr. 
* Experience the city known for the „Peace of West-
phalia“  with its historical  city hall, the Prinzipal market 
with magnificent gabled houses and the cathedral, 
but also modern Münster with its arcades, the „surface“  quarter and much more. 
 
 

International Office 

 

Uhrzeit, Treffpunkt und Anmeldemöglichkeit werden per E-Mail angekündigt. 
Time, meeting point and registration mode will be announced via e-mail. 

Contact: International Office, birgit.henn@h-brs.de 
Bitte beachtet, dass jeder Ausflug eine Mindest- und eine Höchstteilnehmerzahl hat. 

Please note there is a minimum and maximum number of participants for each event. 

 

Gefördert vom DAAD aus Mit-
teln des Auswärtigen Amts (AA) 
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Samstag/Sonntag, 9./10. November 19 * Saturday/Sunday, 9/10 November 2019 (30 €) 
Wochenendausflug nach Würzburg * Weekend trip to Würzburg   
Würzburg ist nicht nur die Stadt der berühmten 
fränkischen Weinberge, sondern hat auch viele 
historische Sehenswürdigkeiten: Falkenhaus mit 
Rokokofassade, die gotische Marienkapelle, das 
historische Rathaus, die Residenz, die Festung 
Marienberg und die alte Mainbrücke. * Würzburg ist not 
only the city of the famous Franconian vineyards, but has 
also got many historical sites: Falcon’s house with rokoko 
façade, gothic Lady Chapel, historical city hall, royal seat, 
Marienberg fortress and old bridge over the Main river.  
 
Mittwoch, 13. November 2019 (20:00) * Wednesday, 13 November 2019 (8 p.m.) (4 €) 
Theaterstück “Ghosts” der Bonn Players * Theatre play “Ghosts” by Bonn players 

   
Wollt Ihr endlich mal wieder ins Theater, um dieses gesellschaftskritische  
Familiendrama des berühmten Henrik Ibsen zu sehen? In englischer Sprache. 
* Would you like to go to the theatre and enjoy a family drama by famous 
Henrik Ibsen critizising society and its morals? In English. 
 

  
Samstag, 7. Dezember 2019 * Saturday, 7 December 2019 (1,50 €) 
Tagesausflug Aachen mit Weihnachtsmarkt * Day trip to Aachen and Christmas market 
Erfahrt spannende Geschichten über die Altstadt mit ih-
ren Gassen, Plätzen, Brunnen und alten Bürgerhäusern 
und erlebt den Weihnachtsmarkt mit seiner speziellen At-
mosphäre und natürlich den berühmten Printen.  
* Get to know exciting stories about the old town with 
its alleys, squares, fountains and old town houses and 
experience the Christmas market with its special atmos-
phere and of course with its famous Printen gingerbread.  
 
 
Tuesday, 10. Dezember 2019 (18:00) * Tuesday, 10 December 2019 (6 p.m.)  (0 €) 
Internationale Food Fair * International  Food Fair,  Campus St. Augustin  

Kocht ein Lieblingsgericht Eures Heimatlandes und probiert 
köstliche Gerichte aus aller Herren Länder. DIE perfekte 
Gelegenheit, Euch mit anderen internationalen und deut-
schen Studierenden auszutauschen und neue Rezepte 
kennenzulernen. * Bring some home-made dish from your 
home country and try tasty food from all over the world. THE 
perfect opportunity to mingle with other international and 
German students and get to know new recipes.              

International Office 
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