Entdecken. Verstehen. Spaß haben.

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

Mittwoch, 27.03. bis
Sonntag, 07.04. 2019

Stuttgarter
KinderKrimiWochen
Die Stuttgarter KinderKrimiWochen
gehen in die nächste Runde und wir
sind wieder mit dabei:
Das „Die drei ???“-Krimi-Spiel

Während den KinderKrimiWochen können Kinder ab 7 Jahren
bei uns im Shop Tätern auf die Spur gehen und fünf spannende
Tatortaufgaben lösen. Finden sie die richtige Lösung, gibt es ein
Lösungswort und einen echten Detektiv-Ausweis mit auf den
Heimweg.

Das „Die drei ???“-Glücksrad

Beim „Die drei ???“-Glücksrad können alle DetektivExperten ihr Glück versuchen. Erst wenn du eine
„Die drei ???“-Frage korrekt beantwortest, darfst Du am
Glücksrad drehen. Und mit ein bisschen Glück erhältst
du einen tollen Preis!
Info: Vom 02.-04.04. ist der KOSMOS Shop aufgrund
einer internen Veranstaltung geschlossen.

Lesung mit Christoph Dittert
Die drei ??? Die Legende der Gaukler

Freitag 29.03.2019
15:00 - 15:45 Uhr

Ein Zirkus hält Einzug in die Stadt und mit ihm die schaurige Legende
der zwei Lebenden und der drei Toten. Doch die Gaukler schweigen
eisern über die seltsamen Phänomene, die die drei ??? in den Bann ziehen - denn wer über die Legende spricht, den überkommt schreckliches
Unheil. Keine guten Voraussetzungen für Justus, Peter und Bob, die sich
außerdem fragen müssen, was es mit ihrem mysteriösen
Auftraggeber auf sich hat. Können sie das Geheimnis der
Gaukler lüften?

>>Lass dir dein Lieblings-???-Buch

kostenlos

von dem Autor signieren
>>Gewinne ein Die drei ???-Spezial-Paket

Lesung Die drei ??? Kids
Schrottplatz in Gefahr

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
kostenein
los
spannendes
„Die drei ??? Kids“ - Detektivset für Zuhause.

Verlagsführung

kostenlos

Freitag, 22.03.2019

15:00 - 16:30 Uhr
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.

>>Anmeldung: shop@kosmos.de

Zauberworkshop
Abrakadabra, Simsalabim! Das kann ja jeder sagen. Aber wer
kann denn schon mit verblüffenden Zaubertricks überraschen?
Im Zauberworkshop mit Maya werden euch nicht nur tolle Zaubertricks vorgeführt, sondern ihr lernt auch wie das ganze funktioniert.
So könnt ihr – Abrakadabra, Simsalabim – eure Familie & Freunde
ganz einfach zuhause verzaubern!

Samstag, 02.02.2019
14:00 - 16:00 Uhr

>>Für Kinder ab 7 Jahren
>>12 € inkl. Getränke
>>Anmeldung: shop@kosmos.de

Zaubervorführung

mit Jason dem Zauberkünstler

kostenlos

Samstag, 23.02.2019
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
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.

Freitag, 08.03.2019
15:00 - 17:00 Uhr

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

Elektronikwerkstatt

Freitag, 01.03.2019
15:00 - 17:00 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

Freitag, 22.02.2019
15:00 - 16:30 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: shop@kosmos.de

Werde zum Spieleerfinder

Mittwoch, 30.01.2019
15:30 - 17:00 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: shop@kosmos.de

Ich mach mir die Welt, ...
... wie sie mir gefällt. Wir schaffen unseren eigenen
geometrischen Globus (Ø 10cm), den wir aus Papier falten,
basteln und kleben. Mit einer Nylonschnur eignet sich der
Globus prima für das eigene Zimmer. Kombiniert mit einem
spannenden Geo-Quiz erleben wir an einem Nachmittag
eine Reise um die Welt im Kosmos Shop.

Donnerstag, 07.02.2019
15:30 - 17:00 Uhr

>>Für Kinder ab 8 Jahren
>>6 € pro Teilnehmer
>>Anmeldung: shop@kosmos.de

Osterkarten

Donnerstag, 21.03.2019
15:00 - 16:30 Uhr

mit selbstgeschöpftem Papier

Wir zaubern aus Altpapier und Wasser
mithilfe eines Schöpfrahmens schöne Naturpapier-Quadrate.
Damit deine Osterkartengrüße blühen, bestreuen wir sie mit ganz verschiedenen Blumensamen. Zum Schluss basteln wir Geschenk-Anhänger
& Grußkärtchen in die du deine Blumengrüße einlegen kannst.
Der Clou: Pflanzt man das Papier in Erde und gießt es regelmäßig, kann man sich bald über ein Blütenmeer freuen.

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

Mit Weide gestalten

Mittwoch, 20.03.2019
18:30 - 21:30 Uhr
Das Weidenflechten ist ein uraltes und unverzichtbares
Handwerk. Egal ob Sie Kugeln, Kränze, Kegel fürs Freie,
Zaungeflechte zum Weiterwachsen, Kletterhilfen für Rankpflanzen oder Deko-Objekte
machen wollen. Es gibt nahezu nichts was Sie nicht aus Weide herstellen können.
Floristikmeisterin Eleonore Schick zeigt Ihnen Schritt für Schritt wie es geht. Nach einem
spannenden Einstieg in die Arbeit mit Weide werden Sie selbst zum Künstler und Schaffer
eines eigenen Weidewerks aus nasser Weide, welches Sie mit nach Hause nehmen.
Nachhaltig, kreativ, selbst gemacht!

>>18 € pro Teilnehmer zzgl. 17 € Weidekosten
>>Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen
>>Anmeldung bis 13. März unter
shop@kosmos.de

Schnitzen wie die Drei ??? Kids
Eltern/Kind-Schnupperschnitzen

Justus, Bob und Peter schnitzen in SOS Schnitzeljagd einen
Löffel und die Brennnessel-Machete – das könnt ihr bald auch!
Die Naturpädagogin und Kindersachbuch-Autorin Astrid
Schulte zeigt, wie einfach das ist.
In 2 Stunden Schnupperschnitzen vermittelt sie den richtigen
Umgang mit dem scharfen Taschenmesser. Ihr Kind lernt die
wichtigsten Schnitzregeln & -techniken.
Beim Schnitzen werden Motorik, Achtsamkeit, Selbstvertrauen & Geduld gefördert, zudem ist Schnitzen ein tolles
Gemeinschaftserlebnis zur Stärkung der Beziehung zwischen
Erwachsenen und Kind. Die Eltern schnitzen mit und schauen
dabei ihrem Schützling über die Schulter, ohne maßregelnd
einzugreifen. Schnitzmesser können kostenlos geliehen
werden.

>>Kosten pro Elternteil & Kind: 13,- €
>>Für Kinder ab 7 Jahren
>>Anmeldung: shop@kosmos.de

Freitag, 15.03.2019
15:00 - 17:00 Uhr

