
Allgem
eine Inform

ationen zu den Veranstaltungen:

Kontakt für Anm
eldungen und Inform

ationen: Kultur@
kinderschutzbund-badm

uenstereifel.de oder 01515 - 211 0 777
Zusätzliche Veranstaltungen w

erden gesondert auf unserer Hom
epage 

(htt
ps://w

w
w

.kinderschutzbund-badm
uenstereifel.de/kinderkultur) und Facebook-Seite veröffentlicht. W

enn Sie uns 
eine E-M

ail an Kultur@
kinderschutzbund-badm

uenstereifel.de schicken, erhalten Sie zusätzlich eine Ankündigung der 
jew

eiligen Veranstaltung  per Em
ail. (Ihre Daten w

erden nur für diese Zw
ecke verw

endet und nur so lange gespeichert, w
ie Sie dies w

ünschen.)
Irrtum

 und Änderungen vorbehalten. Stand: Januar 2020 April

15 U
hr | ab 4 Jahre | W

erner-Bierm
ann-Stadtbücherei 

„Der Superhase“ (Helm
e Heine) „Zuerst w

ar sie nichts. Dann w
ar sie ein Ball in M

am
as 

„W
er berühm

t ist, ist anders als die andern - also: W
er anders ist als die andern, w

ird 
berühm

t!“ So dachte Hans Knabberrabber in seinem
 Hasenhirn und beschloss, anders zu 

w
erden als die anderen. Er aß Karotten im

 Kopfstand und schielte dabei, er schw
am

m
 im

 
Fluss und plum

pste vom
 Baum

 - er w
ar doch einfach ein Superhase! Doch leider ist die 

Geschichte hier noch nicht zu Ende - ein schlauer Fuchs lag da schon auf der Lauer. 
Danach gibt es eine Superhasenbastelei.

Di 21.04. 

M
ai

Juni

15 U
hr | ab 3 Jahre | W

erner-Bierm
ann-Stadtbücherei 

„Der M
ondfisch in der W

aschanlage“ (Schom
burg / M

ahnkopf) 
Blaufußtölpel, pupsende Heringe und schießende Pistolenkrebse? Gibt es w

irklich! 
Christiane M

üller liest die lustigen Reim
e über eigenartige Tiere vom

 M
eeresgrund bis in 

den Dschungel vor. Anschließend können eigene, phantastische W
esen gebastelt w

erden.

Di 09.06. 

16 U
hr | 3 bis 9  Jahre | Rats– und Bürgersaal  | Eintritt

: 3 Euro 
„M

inus Drei und die w
ilde Lucy“ (theater rosenfisch) 

So ein richtiger Dinosaurierjunge w
ie M

inus Drei fürchtet sich eigentlich vor nichts - nur 
vor dem

 großen Dunkel ... und tagsüber vor der frechen M
agm

a, die ihn in der Schule 
drangsaliert! Zum

 Glück hat er die w
ilde Lucy zur Seite. Das U

rm
ädchen ist zw

ar w
ild und 

spricht kein W
ort, aber sie verteidigt ihren Freund w

ie ein Löw
e! Stephan W

unsch spielt 
ein Stück m

it Figuren, Projektionen und live-Zeichnungen nach den Büchern von U
te Krause.

Di 12.05. 

14:30 U
hr | ab 3 Jahre | Kindertagesstätt

e „M
agische 12“ | Eintritt

 frei
„Der kleine M

aulw
urf“ (von Zdenek M

iler)
Schw

arzes Fell, rote Stupsnase, genau drei Haare auf dem
 Kopf und ein herzergreifendes  

Lachen - das ist der kleine M
aulw

urf, w
ie w

ir ihn kennen und lieben. Der kleine M
aulw

urf 
lebt zusam

m
en m

it seinen Freunden im
 W

ald. Er ist fröhlich, hat einen von Grund auf gu-
ten Charakter und löst Problem

e für seine Freunde im
m

er m
it W

arm
herzigkeit und Hum

or. 

M
i 22.04. 

15 U
hr | ab 4 Jahre | W

erner-Bierm
ann-Stadtbücherei 

„Drache Feuerschw
eif“ (Rieckhoff / Renger) 

In der hintersten Ecke seiner Drachenhöhle hat Drache Feuerschw
eif die Schatzkiste von 

Prinzessin Rosarot versteckt. Doch eines Tages ist sie verschw
unden. W

er steckt dahinter? 
Ist es der gierige Ritter Raffzahn? Es beginnt eine spannende Suche nach dem

 Dieb: im
 

Flug über das Tal der tausend Drachen, am
 W

asserfall vorbei und durch die w
im

m
elige 

Ritterburg. W
erden sie den Schatz finden? Christiane M

üller liest dieses Bilderbuch-
Abenteuer zum

 M
itraten! In der anschließenden Bastelaktion geht es auch um

 Schätze 
und Abenteuer.

Di 19.05. 

15:00 Uhr | 6 - 14 Jahre  | Golfclub Bad M
ünstereifel, M

oselw
eg 4 | bitte anm

elden!
Besuch auf dem

 G
ofplatz

M
artin Gastl, Jugendw

art des Golfclubs in Bam
-Eschw

eiler, zeigt uns die w
underschön 

gelegenen Anlage. N
atürlich hat er auch Ausrüstung dabei und jeder kann sich an ver-

schiedenen Stationen im
 „putten“ probieren. Für Verpflegung ist gesorgt und interessierte 

Eltern sind herzlich zu einer kurzen Platzrundfahrt eingeladen. Dauer ca. 1,5 h, Eintritt
 frei.    

Sa 09.05.

15:00 U
hr | ab 6 Jahre  | Hotelchen „An der Rauschen“ | bitt

e anm
elden!

Farben aus der N
atur 

M
artina U

nterharnscheidt ist U
nesco-Botschafterin für Färbepflanzen. Sie erklärt uns, w

ie 
aus Pflanzen Farbe w

ird und zeigt uns anschließend, w
as dam

it gestalten w
erden kann.  

Eintritt
 frei, Dauer ca. 1,5 h.

M
i 17.06.

14:30 Uhr | ab 3 Jahre | Kindertagesstätte „M
agische 12“ | bitte anm

elden! | 5 Euro / frei
N

EU
! Jeden 1. M

itt
w

och im
 M

onat: N
aturzeit m

it Jule von „Apfelzw
erg - N

atur erleben“ 
Im

 M
ai gibt es viel zu entdecken. Jetzt ist die N

atur so richtig w
ach und es gibt viele Pflan-

zen und Tiere, vor allem
 Insekten zu beobachten.  

Dauer ca. 90 M
inuten, Eltern können gerne dabeibleiben. 

M
i 06.05 

14:30 Uhr | ab 3 Jahre | Kindertagesstätte „M
agische 12“ | bitte anm

elden! | 5 Euro / frei
N

EU
! Jeden 1. M

itt
w

och im
 M

onat: N
aturzeit m

it Jule von „Apfelzw
erg - N

atur erleben“ 
So langsam

 kom
m

t der Som
m

er und Jule untersucht m
it den Kindern, w

elche Dinge jetzt 
in der Natur zu finden sind. W

ie im
m

er w
ird natürlich auch gesungen, gespielt und gebastelt. 

Dauer ca. 90 M
inuten, Eltern können gerne dabeibleiben.  

M
i 03.06. Vorlesen: W

erner-Bierm
ann-Stadtbücherei, Kölner Straße 4, Eintritt

 frei, keine Anm
eldung erforderlich. 

Parkm
öglichkeiten an der Feuerw

ehr oder am
 Bahnhof. 

Theater/ Konzert: Rats– und Bürgersaal, M
arktstraße 15, (Tor Richtung Grundschule, im

 Torbogen 
rechts, dort rechts durch das Treppenhaus in den 1. Stock). Eintritt

 3 Euro, bei Gefallen gerne auch eine 
zusätzliche Spende. Parkm

öglichkeiten vor dem
 Haus.

Film
e: Kindertagesstätte „M

agische 12“, Trierer Str. 12 , Eintritt
 frei, vorherige Anm

eldung erw
ünscht. 

Parkm
öglichkeiten direkt am

 Haus. 

Aktiv in und um
 Bad M

ünstereifel: w
echselnde O

rte, siehe jew
eilige Veranstaltung. Aus organisatorischen 

Gründen und teilw
eise begrenzter Teilnehm

erzahl w
ird dringend um

 vorherige Anm
eldung gebeten.

N
EU

 in 2020!!
N

aturzeit m
it der N

atur-und U
m

w
eltpädagogin Juliane Helm

ling („Apfelzw
erg—

N
atur erleben“): 

Kindertagesstätte „M
agische 12“, Trierer Str. 12 , Eintritt

 5 Euro, für Kinderschutzbund-M
itglieder frei, 

vorherige Anm
eldung erbeten. Parkm

öglichkeiten am
 Haus.

14:30 Uhr | ab 3 Jahre | Kindertagesstätte „M
agische 12“ | bitte anm

elden! | 5 Euro / frei
N

EU
! Jeden 1. M

itt
w

och im
 M

onat: N
aturzeit m

it Jule von „Apfelzw
erg - N

atur erleben“ 
Heute läutet Jule den April ein und beschäftigt sich so kurz vor O

stern m
it Hasen, Eiern 

und allem
, w

as sonst noch dazugehört. 
Dauer ca. 90 M

inuten, Eltern können gerne dabeibleiben. 

M
i 01.04 w

w
w

.kinderschutzbund-badm
uenstereifel.de/kinderkultur


