Entdecken. Verstehen. Spaß haben.

EVENTPLANER
Von April bis Juni 2019
KOSMOS Shop
Blumenstraße 44 | 70182 Stuttgart
kosmos.de/shop | facebook.de/kosmosshopstuttgart

kostenlos

Spielenachmittag

Mittwoch, 22.05.
15:00 - ca. 20:00 Uhr

Gleiche Chance für alle Knobelfans! Vier verschiede
Schwierigkeitsgrade bieten im neuen Ubongo 3-D Family für
jede Altersgruppe die perfekte Herausforderung.
Knifflige Herausforderungen ganz anderer Art
stellen sich im kompakten Familienspiel Natives.
Hier heißt die Devise: Vergrößere deinen Stamm
und bereite dich auf den Winter vor. Wer ist
letztlich der beste Stammesführer?
Im kooperativen Quizspiel von Marc-Uwe Kling geht es darum 24
Fragekarten zu beantworten und das Spiel für sich zu entscheiden.
Erwünscht sind Hilfestellungen wie Pantomime, Ein-Wort-Tipps
und Geräusche, so wird Quiztopia zu einem lebendigen Spiel mit
jeder Menge Aha-Effekten!
Spieler ab 7 Jahren helfen im kooperativen Wettlaufspiel zu der
erfolgreichen Buchserie „Die Schule der magischen Tiere“ Mr.
Morrison und seinen magischen Tieren den Weg zur Zoohandlung
zurückzulegen. Wird ein Tier entdeckt, versteinert es. Nur wenn die
Spieler zusammenarbeiten können sie es schaffen zu gewinnen.

>>Tipp: Für Regelfragen und den schnellen Einstieg

in das Spielevergnügen steht ein KOSMOS Spieleerklärer zur Seite.

>>Für Spielefreunde von 7 - 99 Jahren

Lesung Die drei ??? Kids
Schrottplatz in Gefahr

kostenlos

Freitag 05.04.2019
um 16:00 Uhr

Der Schrottplatz brennt! Ausgerechnet
vor der großen Jubiläumsfeier.
Die drei ??? Kids sind sich sicher:
dass kann kein Zufall sein. Die Spuren
führen Justus, Peter und Bob weit zurück
in die Vergangenheit ...
Das Extra in diesem Jumbo-Band:
Eine bunte Wimpelkette für die
nächste Kinderparty oder einfach so fürs
Kinderzimmer.

>> Für Detektiv-Fans ab 6 Jahren
>> Unter allen Zuhörern verlosen wir

ein spannendes „Die drei ??? Kids“ Detektivset für Zuhause.

Verlagsführung

kostenlos

Wie entsteht ein Spiel oder ein Experimentierkasten?
Gibt es dafür echte Erfinder? Wie sieht der Arbeitsalltag eines Spiele- und Experimentierkastenredakteurs
aus und kann man diesen Beruf lernen? Wie lange
dauert der Entwicklungsprozess eines neuen Produkts und
worauf kommt es bei der Entwicklung ganz besonders an?
Diese und viele weitere Fragen beantworten wir in den Redaktionen vor Ort. Zum Schluss geht‘s in das Herzstück des Verlags
- dem Verlagsarchiv. Dort bekommt ihr einen Eindruck, wie sich
unser Verlagsprogramm über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat.
Kommt mit auf Entdeckungstour durch den Verlag.

Mittwoch, 08.05.2019
16:00 - 17:30 Uhr
#verlagebesuchen
Donnerstag, 18.04.2019*
Freitag, 14.Juni.2019*
14:00 - 15:30 Uhr

>>Anmeldung: shop@kosmos.de
>>*Anmeldung: ferienprogramm-stuttgart.de

Zaubervorführung

mit Jason dem Zauberkünstler

kostenlos

Samstag, 06.04.2019
14:00 Uhr

Tauche ein in die Welt der Magie: Eine spannende Zaubervorführung voller verblüffender Tricks
und beeindruckende Kniffe erwartet dich. Dabei wird gelacht, gestaunt und mitgemacht. Nicht
nur das! Der Zauberer verzaubert Luftballons in tolle Luftballon-Tiere, das jedes Kind für den
Nachhauseweg erhält.

>>Unter allen Kids verlosen wir den Magic Zauberkasten Kids, damit zu hause weiter
gezaubert werden kann.

Robotikwerkstatt

Mittwoch, 24.04.2019
14:00 - 16:00 Uhr

Faszination Roboter! Wie genau funktioniert ein Roboter
in der Praxis und in welchen Bereichen werden Roboter heute überall eingesetzt? Unsere
Science Assistenten zeigen, mit welchen Techniken Roboter
schon heute funktionieren und welche physikalischen
Grundlagen dahinter stecken. Aus insgesamt 20 coolen
Modellen könnt ihr selbst wählen, welchen Roboter ihr
bauen und ansteuern wollt.

>>Für Kinder ab 7 Jahren
>>10 € pro Teilnehmer
>>Anmeldung: ferienprogramm-stuttgart.de

Elektronikwerkstatt

Freitag, 25.05.2019
14:00 - 16:00 Uhr

Wie funktioniert noch mal ein Schaltkreis?
Wie baue ich einen Alarm und welche Funktion hat ein Transistor denn eigentlich?
In unserer Elektronikwerkstatt kannst du mit den Inhalten unseres Experimentierkastens
„Easy Electronic“ viele verschiedene Modelle selbst zusammen bauen und lernst dabei
die Grundlagen der Elektronik selbst kennen. Alles was du dafür brauchst haben wir für
dich vorbereitet.

>>Für Kinder ab 7 Jahren
>>10 € pro Teilnehmer
>>Anmeldung: shop@kosmos.de

Windwerkstatt

Mittwoch, 19.06.2019
14:00 - 15:30 Uhr

Ganz schön windig geht es zu in der KOSMOS
Windwerkstatt. Hier erfährst du nicht nur wie Windenergie erzeugt wird und ein
Windrad funktioniert sondern lernst die Funktion eines Windrad anhand eines
selbstgebauten funktionierenden Modells. Dadurch schaffen wir gemeinsam einen
tollen Mini-Windpark, der ganz schön Wind macht. Und weil man mit Wind noch viel
mehr machen kann – nämlich Dinge auf dem Untergrund gleiten lassen - basteln wir
noch ein Luftkissenboot aus einer CD und einem Luftballon, das du dann mit nach
Hause nehmen kannst.

>>Für Kinder ab 7 Jahren
>>8 € pro Teilnehmer
>>Anmeldung: ferienprogramm-stuttgart.de

Werde zum Spieleerfinder

Mittwoch, 17.04.2019
14:00 - 15:30 Uhr

Als geborener Würfel-Glückspilz ziehst
du an deinen Mitspielern vorbei und
wünschst dir eine neue individuelle Herausforderung für dich und deine
Familie oder du bist ein richtiger Kartenspiel-Profi, der einen Trumpf
nach dem anderen sticht und suchst nach kniffligeren Kartenspielen?
Dann erfinde doch ganz einfach dein eigenes Spiel und sei dabei in
unserer Spieleerfinder-Werkstatt. Alles was du mitbringen musst sind
jede Menge kreative Ideen und ein bisschen Spieleerfahrung um dein
persönliches Spiel möglichst clever aufzubauen.

>>Für Kinder ab 8 Jahren
>>6 € pro Teilnehmer
>>Anmeldung: ferienprogramm-stuttgart.de

Dein Rucksack im Batik-Look

Montag, 15.04.2019
14:00 - 16:30 Uhr

Bei diesem Kreativ-Workshop
kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und deinen
eigenen Rucksack im Batik-Design entwerfen. Dein selbst
kreiertes Motiv wird mit einem Farbblockierer aufgezeichnet
und im Anschluss mit Textilfarbe übermalt. Nachdem die Farbe
getrocknet ist, wäschst du Zuhause den Farbblockierer heraus
und im Handumdrehen erscheinen die Motivkonturen in Weiß.

>>Für Kinder ab 8 Jahren
>>8 € pro Teilnehmer
>>Anmeldung: ferienprogramm-stuttgart.de

Werde zum Papier-Designer
Kunterbunt und abwechslungsreich geht es in unserer
Papierwerkstatt zu. Wir werden zu wahren Papier-Designern
und kreieren mit unterschiedlichen Techniken - Marmorien,
Seifenblasen-& Kratzbild-Technik - individuelle Papiere, die
im Anschluss als Einband für die Notitzbücher verwendet
werden. Die Vielfalt der Techniken garantiert tolle
Kunstwerke mit Wow-Effekt.

Montag, 17.06.2019
14:00 - 15:30 Uhr

>>Für Kinder ab 8 Jahren
>>8 € pro Teilnehmer
>>Anmeldung: ferienprogramm-stuttgart.de

Balsam für die Haut wie für die
Seele – Cremes selber herstellen

Donnerstag, 11.04.2019
18:30 - 21:00 Uhr

Zunehmende Allergien und Unverträglichkeiten sind ein oft
unübersehbares Signal, dass das sensible Organ Haut heutzutage
oftmals überfordert und gereizt ist. Das kann auch an ungesunden,
synthetisch hergestellten Pflegemitteln liegen.
Umso wichtiger ist, zu wissen, was in einer Creme enthalten ist.
Ist das Produkt aus dem Drogeriemarkt wirklich gut für mich?
Was tue ich eigentlich tagtäglich meiner Haut an? Was ist gut für
sie, was eher schlecht? Im „Cremeköchelabend“ geht es darum,
alles zu erfahren, um selbst naturreine Cremes herzustellen. Dazu
ist ein Wissen über den Aufbau und die Funktion der Haut die
Grundlage. Wer die Bedürfnisse dieses „Grenzorgans“ kennt, kann
es optimal pflegen. Schutz, Frische, die richtige Feuchtigkeit und
der individuelle Fettgehalt – das sind wesentliche Aspekte für
persönliche Cremes.

>>Anmeldung bis Donnerstag, 04.04.2019 an shop@kosmos.de.
>>Teilnehmerbeitrag: 25 € zzgl. Materialkosten für eine eigene Creme.

Raus in die Kräuter

– die Frühlingskräfte & Sommerkräfte der
Natur kennenlernen

Samstag, 25.05.2019
10:00 - 13:00 Uhr

Im Wald, auf der Weise, am Wegesrand – überall wachsen wertvolle Pflanzen. Die „Apotheke Gottes“ bietet eine Fülle an Möglichkeiten: als Bereicherung echten Allgemeinwissens, für die Selbstversorgung, als lebendige Verbindung mit der Natur. Wer die Pflanzen
unserer Heimat kennt, wird im Umgang mit ihnen immer sicherer. Ob als Tee, Grundlage
für Salben und Cremes, Ausgangmaterial für selbst destillierte Blütenwässer oder knackgesunde Nahrungsmittel – wer raus in die Natur geht, geht rein in die Selbstversorgung. Alles
andere kommt ganz von alleine.

>>Anmeldung bis Montag, 20.05.2019 an shop@kosmos.de.
>>Teilnehmerbeitrag: 20 € inkl. einer kleinen Brotzeit

i

Der Treffpunkt wird ca. 1 Woche davor per E-Mail
bekannt gegeben.

