
Kinder ab 6 Jahre bis einschl. 10 Jahre haben auf UNHEILIG Konzerten freien 
Eintritt (es gilt der Tag der Veranstaltung). Kinder bis 12 Jahre haben Zutritt in 
den Familienbereich. Wenn das Kind für den freien Eintritt oder den Familien
bereich angemeldet werden soll, muss es online registriert werden.  Ein Online 
Formular wird es auf der offiziellen Website www.unheilig.com  (gilt für LICHTER 
DER STADT) ab Freitag,  24.06.2011 geben. Sobald ein Konzert ausverkauft ist, 
sind keine Anmeldungen mehr möglich!

UNHEILIG hat sich schnell als Musikgruppe etabliert, 
die sowohl junge als auch ältere Fans begeistert! Daher 

liegt es dem Grafen sehr am Herzen, dass ein UNHEILIG 
Konzert ein tolles Erlebnis für jeden Besucher wird. Bei jedem 
Konzert versucht das UNHEILIG Team optimale Bedingungen für die Fans zu 
schaffen. Für Familien wird ein abgegrenztes Areal eingerichtet, welches für die 
Kinder bessere Sicht ohne Drängeleien bietet. 

Das Angebot des Familienbereichs findet sehr großen Anklang und hat eine 
überwältigende Nachfrage. Kinder ab 6 Jahre sind gern gesehene Gäste auf den 
Konzerten und sollen diesen Abend immer in bester Erinnerung halten. Für die 
Kids wird es wieder ein UNHEILIGES KINDERLAND geben, welches tolles Enter
tainment und Entspannung bietet!

Das Kinderland wird bei der HEIMREISE Tour um einiges größer im Gegensatz zur 
vergangenen Tournee. Ein großer Truck im stylischen UNHEILIG Design  wird auf 
dem Konzertgelände mit einem mobilen Indoorspielplatz stehen, in dem die 
Bewegung und das Austoben an erster Stelle stehen. Kids, die sich richtig 
ausgetobt haben, können im Loungebereich wieder Kräfte sammeln und auf 
einem großen Monitor den Auftritt des Grafen bei KIKALive verfolgen.

Weitere SpieleModule, die verschiedene Altersgruppen ansprechen, sind auch 
im Kinderland zu finden. Angefangen vom UHTattoo (nicht dauerhaft) für die 
Älteren bis zur PlaymaisBastelecke für die Kleineren bietet das Areal eine Menge 
Unterhaltung.

Sich fühlen wie ein Rockstar! – Das geht auf der truckeigenen Bühne. Hier können 
unsere kleinen Besucher abrocken wie die Stars – mittels Instrumenten, die an 
eine Wii angeschlossen sind. Ein Trommelworkshop mit Ricardo kann auf den 
coolen UHCajons absolviert werden. Diese beiden Mitmachaktionen finden auf 
der Bühne im Wechsel statt.  

„Es ist richtig schön zu sehen, wie sehr die Kinder in meiner Musik aufgehen und 
mitsingen! Jede Textzeile geht sicher über die Lippen! Einfach der Wahnsinn, dass die 
UNHEILIG Musik die gesamte Familie, vom Enkel bis zur Oma, begeistert!“
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