Entdecken. Verstehen. Spaß haben.

EVENTPLANER
Von April bis Juni 2018
KOSMOS Shop
Blumenstraße 44
70182 Stuttgart

Verlagsführung

kostenlos

Montag, 23.04.2018
von 17:00 - 18:30 Uhr
#verlagebesuchen

Wie entsteht ein Spiel oder ein Experimentierkasten?
Gibt es dafür echte Erfinder? Wie sieht der Arbeitsalltag eines
Spiele- und Experimentierkastenredakteurs aus und kann man
Donnerstag, 17.05.2018*
diesen Beruf lernen? Wie lange dauert der Entwicklungsprozess
von 15:30 - 17:30 Uhr
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 unter: ferienprogramm-stuttgart.de

Die drei ??? Kids Der Fußball-roboter

Mittwoch 23.05.2018
um 16:00 Uhr

Ein wirklich außergewöhnliches Fußballturnier findet auf dem Marktplatz in Rocky Beach
statt. Fußball-Roboter spielen im KO-System gegeneinander. Aber gleich zu Beginn des
Turniers passieren mysteriöse Dinge. Im Finale müssen die drei ??? Kids gegen einen
Roboter antreten, der alle Tricks drauf hat ...
❱ Für Detektiv-Fans ab 6 Jahren
❱ Unter allen Zuhörern verlosen wir ein spannendes
„Die drei ??? Kids“ - Detektivset für Zuhause.

Spielenachmittag

kostenlos

kostenlos

Mittwoch, 18.04.2018
ab 15:00 Uhr

Mit einer ordentlichen Portion Entdeckerlust versuchen die Spieler längst verschollene Orte,
die so genannten Lost Cities, zu entdecken. Vielleicht haben die Spieler ja ein glückliches
Händchen und stoßen auf die längst verschollene City der Inka, dem Machu Picchu. Denn im
Brettspiel Catan - Aufstieg der Inka wird das bekannte
catan‘sche Handeln durch spannende Handelsgüter aus dem
Inka-Imperium erweitert. Ergatterte Reichtümer lassen sich bei
Mercado in edle Schätze umtauschen. Doch welcher Spieler
zieht die Münzen passend aus seinem Beutel? Ob hier wohl
eine Falle lauert? Jedenfalls gibt es im neuen Kinderspiel
Geisterfalle jede Menge Gelegenheit sich als Geisterjäger
einen Namen zu machen und Geister in Fallen zu schubsen. Wer
letztlich Lust hat sich selbst - oder etwas anders - einfach fallen
zu lassen, kommt beim neuen Familienspiel Drop it garantiert
auf seine Kosten.

❱ Für den schnellen Einstieg
ins Spielevergnügen steht
ein Kosmos Spielererklärer
jeder Zeit zur Verfügung.

Samstag, 26.05.2018
von 13:30 - 16:00 Uhr

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!

❱ Für Kinder ab 7 Jahren
❱ 15 € pro Teilnehmer
❱ Anmeldung unter: ferienprogramm-stuttgart.de

Zaubervorführung

mit Jason dem Zauberkünstler

kostenlos

Samstag, 28.04.2018
von 14:00 - 15:00 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

Freitag, 25.05.2018
von 15:00 - 17:00 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 unter: ferienprogramm-stuttgart.de

Elektronikwerkstatt

Donnerstag, 24.05.2018*
von 15:00 - 17:00 Uhr
Samstag, 30.06.2018
von 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 unter: ferienprogramm-stuttgart.de
❱ *Anmeldung: shop@kosmos.de

Windwerkstatt

Samstag, 23.06.2018
von 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: shop@kosmos.de

Pixelbilder sticken

Dienstag, 15.05.2018
von 15:00 - 16:30 Uhr

Von unseren verpixelten Filztaschen kann keiner behaupten,
dass sie schwer zu erkennen sind. Kunterbunt und mit Nadel &
Garn von Hand bestickt kann man jeden Pixel deutlich erkennen.
Schaut man das Gesamtwerk an, erkennt man deinen gestickten
Lieblingsbuchstaben auf dem Täschchen. Farben und Filz wählst
du ganz alleine aus und schon hast du dein persönliches Filztäschchen mit Klettverschluss gebastelt und individualisiert.

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

„Die drei !!!“- Tag
Bastelparty

MIttwoch, 16.05.2018
ab 14 Uhr

Du hast Lust einen Nachmittag lang coole DIY-Projekte im „Die drei !!!“-Style selbst zu entwerfen? Dann sei dabei, bei unserer Bastelparty. Wir kreieren sommerliche Blümchenhaarspangen,
ein cooles Turbo-Twist-Armband, süße Filzherzen und ein Haarband für eine stylische Haarfrisur.
Alles was du dazu mitbringen musst ist gute Laune und jede Menge Spaß am Basteln.

❱ 8 € pro Teilnehmer
❱ Anmeldung unter: ferienprogramm-stuttgart.de

Lesung: Die drei !!! –
Das Rätsel der Eulen
ab 16:00 Uhr

Gerade haben Kim, Franzi und Marie ihr Talent als
Rätselknackerinnen im Escape-Room von Sophias
Mutter unter Beweis gestellt, da wartet auch schon
ein neuer Fall. Sophia möchte das Erbe ihres Onkels
antreten, doch um den Aufbewahrungsort zu finden,
muss sie ein äußerst schwieriges Rätsel lösen. Die
Spuren des Onkels führen die Mädchen von Rätsel
zu Rätsel, zu geheimnisvollen Indianerschätzen und
immer neuen verschlüsselten Botschaften. Werden
sie es schaffen, den Code zu knacken? Es bleiben
nur wenige Stunden, bis sich die Information über
das Versteck von selbst zerstört ...

❱ kostenlos
❱ keine Anmeldung erforderlich

Werde zum Papier-Designer

Dienstag, 22.05.2018
von 15:00 - 16:30 Uhr

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.

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

Kräuterspaziergang

Samstag, 05.05.2018
11:00 - 14:00 Uhr

Über Stock und Stein, durch Wald und Wiesen wollen wir die Kräuterwelt
rund um Stuttgart entdecken. Was es mit dem Zipperleinkraut auf sich hat
und welche Wirkung ein Holunderblütensaft auf unseren Körper hat werden
wir garantiert erfahren. Auf dieser abwechslungsreichen Wanderung werden
wir allerlei Wissenswertes über die verschiedensten Heilkräuter & Pflanzen
und deren Wirkung lernen. Anregungen für die Hausapotheke und Gesundheitsküche werden nicht ausgelassen. So geht Kräuterfrau Gabriele Altmann
mit auf Wanderschaft und steht für Fragen zu jeder Zeit zur Verfügung.

❱ 15 € pro Teilnehmer
❱ Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen
❱ Anmeldung bis 02. Mai unter shop@kosmos.de

Naturkosmetik selbst gemacht:
Pflanzenwasser herstellen

Dienstag, 05.06.2018
von 18:30 - 20:30 Uhr

Erfahren Sie Wissenswertes über die Entstehung und die Grundlagen der Welt der Hydrolate.
Nachdem Sie einen Überblick über alle entscheidenden Herstellungsschritte bekommen haben,
werden wir selbst ein Pflanzenwasser herstellen. Dabei erhalten Sie jede Menge Anwendungstipps von der Kräuterfrau Gabriele Altmann, die uns durch den Abend führt.

❱ 23 € pro Teilnehmer zzgl. Materialkosten
❱ Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen
❱ Anmeldung bis 30. Mai unter shop@kosmos.de

