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choreografische Improvisationen und Probenbesuche vielfältige Einblicke in die Welt des 

Tanzes. 

Während Eltern oder Großeltern beim Philharmonischen Konzert in der Elbphilharmonie 

sind, erwartet jüngere Kinder beim Spielplatz Orchester ein spannendes 

Rahmenprogramm. Hier werden sie von Orchestermusikern und Musikpädagogen zum 

Beispiel mit dem Instrumentarium vertraut gemacht oder bauen selber Instrumente. 

Ältere Kinder erleben bei ihrem Konzertbesuch eine Konzerthälfte live im Großen Saal. 

Während der anderen entdecken sie das jeweilige Werk gemeinsam mit 

Konzertpädagogen oder löchern Solisten mit den brennendsten Fragen. Auch für Schulen 

gibt es besondere Angebote. Mehrmals im Jahr kommen Mitglieder des Orchesters auch 

zu ganz besonderen Musikstunden in die Schulen. 

Ein Konzert-Highlight der kommenden Spielzeit 2018/19 ist das Familienkonzert Die drei 

kleinen Schweinchen im Februar 2019 im kleinen Saal der Elbphilharmonie sowie als 

Schulkonzert im Haus im Park in Bergedorf. 

 

Tickets für alle „jung“-Veranstaltungen sind ab 11. Juni 2018 im Kartenvertrieb der 

Hamburgischen Staatsoper erhältlich. Sie erreichen unseren Kartenservice telefonisch 

unter der Nummer (040) 35 68 68 und per eMail: ticket@staatsoper-hamburg.de. Für 

Schulklassen unter der Nummer (040) 35 68 222 und per eMail: schulen@staatsoper-

hamburg.de. 

 

Weitere Informationen unter: 
www.staatsoper-hamburg.de 
www.hamburgballett.de 
www.staatsorchester-hamburg.de 
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