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Du möchtest in den Stern auf den Babsi-Titel?
Dann sende uns ein Foto (Handyfoto geht auch) mit ein paar
Stichworten von dir oder deinem Haustier und schicke uns die
ausgefüllte und von deiner Mutter oder deinem Vater unterschriebene Einverständniserklärung (siehe unten): per Post:
Kinder-Magazin Babsi /AQUENSIS Verlag Pressebüro Baden-Baden
GmbH, Pariser Ring 37, 76532 Baden-Baden oder
per E-Mail: Einfach die ausgefüllte und unterschriebene
Einverständniserklärung abfotografieren und als Bild senden an:
babsi@presse-baden.de

B

Einverständniserklärung

Ich bin einverstanden, dass das Foto meines Kindes als
„Stern-Foto“ im Kinder-Magazin Babsi veröffentlicht wird.
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Babsi: Hallo Maria, du bist Schauspielerin und
arbeitest beim Theater Baden-Baden. Was ist
eigentlich Lampenfieber?
Maria Thomas: Lampenfieber ist, wenn man vor
einem wichtigen Termin super aufgeregt ist, Angst
hat, hier etwas falsch zu machen, starkes Herzklopfen und vielleicht feuchte Hände bekommt.
Bei uns Schauspielern ist das natürlich vor einem
Auftritt vor dem Publikum.
Babsi: Hast du oder deine Schauspiel-Kollegen
auch manchmal Lampenfieber?
Maria Thomas: Natürlich, das ist ganz normal.
Wir haben sehr lange für einen Auftritt geprobt
und wollen, dass alles einwandfrei klappt.
Babsi: Ist dir während einer Aufführung schon
einmal etwas passiert? Hast du zum Beispiel schon
einmal deinen Text vergessen?

Maria Thomas: Ja, das kann ab und zu schon
mal vorkommen. Aber weil ich trotzdem den ungefähren Inhalt der Sätze kenne, erfinde ich dann
einfach einen neuen Text und das fällt meistens
niemandem auf!
Babsi: Hast du einen Tipp, was unsere BabsiLeser/innen gegen Lampenfieber tun können?
Maria Thomas: Dagegen gibt es kein Wundermittel. Was mir aber hilft, ist kurz den Blickwinkel zu
wechseln und daran zu denken, dass Lampenfieber
nicht nur etwas Schlimmes ist. Lampenfieber hilft
mir zum Beispiel dabei, mich auf mich und meinen
Auftritt zu konzentrieren. Und es zeigt mir, dass mir
die Sache am Herzen liegt, sonst wäre ich nämlich
nicht so aufgeregt. Ich gehe also Hand in Hand mit
dem Lampenfieber auf die Bühne und sobald die
Scheinwerfer angehen, ist es auch schon verflogen.
Babsi: Vielen Dank!

ZONKA UND SCHLURCH [8+]
von Jan-Ole Heinrich und Dita Zipfel
Es gibt einen Ort unter der Oberfläche: Huul.
Dorthin hat sich Zonka, eine ausrangierte künstliche
Intelligenz, zurückgezogen und sich einen Freund
gebaut, Schlurch. Zusammen leben sie zwischen
alter Elektronik, erzählen sich Witze und bauen
fantastische Maschinen. Doch Schlurch ist
neugierig und träumt von der Welt da oben...
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Babsi, das Kinder-Magazin für Baden-Baden, erscheint mit freundlicher Unterstützung von
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INTERVIEW

Premiere: 28.09.22 im TIK

Großer Recycling-Bastelwettbewerb
1. Bastle einen Roboter aus Abfall & alten Sachen.
2. Bring ihn zum Theaterfest am 10.09.22. Dort
wird er zusammen mit anderen Schrott-Robotern
ausgestellt.
3. Besuch auf dem Theaterfest die öffentliche Probe
von ZONKA UND SCHLURCH [8+]. Danach
wird der robotigste Roboter feierlich zum RoboterBrilliantia gekürt! Der glückliche Entwickler oder
die glückliche Entwicklerin kann sich auf einen
Überraschungspreis freuen...

Weitere Infos zum Kinderprogramm auf dem
Theaterfest am 10.09.22 und zum Theaterstück
ZONKA UND SCHLURCH [8+] unter:
www.theater-baden-baden.de

®
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MARCHENKISTE

Was tun nach einem

Bienen- oder
Wespenstich?
Ein Wespen- oder Bienenstich ist sehr schmerzhaft und
kann auch schon mal richtig dick anschwellen. Umso
schneller du allerdings reagierst, desto besser kannst
du ihn in den Griff zu bekommen.
Sehr gut ist es, den Stich
zuallererst mit heißem Wasser zu
behandeln. Das Gift der Bienen und
Wespen ist ein Eiweißgift, welches
mit dem Stachel unter die Haut gelangt. Da Eiweiß ab einer Temperatur von etwa 40 °C zerstört wird, ist
Hitze hier sehr wirkungsvoll.
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Entweder den Stich unter Wasserhahn oder Dusche halten oder ein
mit heißem Wasser getränktes Tuch
drauflegen. Bitte Vorsicht:
Das Wasser darf nicht so heiß
sein, dass du dich verbrühst. Hole dir
unbedingt ein Elternteil zu Hilfe.

BESUCH DES FREIBADS
oder des STRANDBADS
BESICHTIGUNG der
VERKEHRSBETRIEBE
und der MERKURBERGBAHN

9.30 Uhr bis 12 Uhr
Dienstag, 16. August 2022,
der VerkehrsbetrieBesichtigung Betriebsgelände
ch die Waschstraße,
be, Fahrt mit dem Bus dur
Bus-Werkstatt
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könnt die mitgebrachten
Getränke und die Pausenbrote bei herrlicher Aussicht
auf Baden-Baden genießen.
Gut gestärkt geht es in den
Technikraum der MerkurMaschinen und das
Bergbahn, wo ihr die großen
nt. Mit der MerkurSchwungrad besichtigen kön
nach unten und
Bergbahn geht es dann wieder
kehrsbetrieben.
mit dem Bus zurück zu den Ver
los.
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Alter: Kindergarten und Gru
in Begleitung)
im Kindergartenalter bitte nur
Anmeldung per E-Mail an:
.de
susanne.schwellinger@swbad

Jede Menge Badespaß und Abwechslung
verspricht unser Hardbergbad mit seinen
solarbeheizten Becken! Neben einem Schwimmerbecken gibt es ein Springerbecken mit einer 5-Meterund 10-Meter-Plattform
sowie jeweils zwei 1-Meterund 3-Meter-Sprungbrettern.

Eine rohe halbe Zwiebel auf den
Stich zu legen kann auch helfen.
Der Schwefel im Saft der Zwiebel
wirkt entzündungshemmend, lindert
Schwellung und Juckreiz.

Im Attraktionsbecken könnt
ihr euch auf einen Wasserpilz und Wasserspeier, Luftsprudler und Strömungskanal
freuen. Das Highlight ist jedoch die 80 Meter
lange Edelstahlrutsche.
Auch gibt es ein Kinderplanschbecken mit
Kleinkinderrutsche und einen Spielplatz mit
Holzturm, Hängebrücke, Klettergerüst und Rutsche sowie einen Sandkasten, einen Streichelstein
und Kinderwippen.
Als tolle Abwechslung gibt es ein Beachvolleyballfeld und fünf Tischtennisplatten.
Unser Strandbad liegt
in der Nähe des BadenBadener Ortsteils Sandweier. Hier findet ihr
einen großen Badesee
mit einem gekennzeichneten Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich
und einem wunderschönen Sandstrand. Im Spielbereich gibt es einen Sandkasten, eine Schaukel
sowie das Piratenschiff „Sandrino“ aus Holz
mit Klettergerüst.
Weitere Infos: www.stadtwerke-baden-baden.de
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Natürlich hilft auch kühlen: Prima
sind Kühlpads aus der Kühltruhe
oder Eiswürfel in einen Waschlappen gefüllt.
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Spezielle Salben gegen Insektenstiche aus der Apotheke lindern den
Schmerz auch und helfen beim
Abschwellen.
Bei einem Stich von innen in den
Rachen, zum Beispiel durch Verschlucken einer Wespe, muss in
jedem Fall sofort der Rettungsdienst alarmiert werden. Der
Hals- bzw. Rachenbereich kann so
stark anschwellen, dass der Betroffene keine Luft mehr bekommt.
Bei Schwindel, Herzrasen oder
Übelkeit nach einem Stich bitte
sofort einen Arzt aufsuchen!

Bis zum nächsten Mal!
euer Klimi

DR. BLEIBGESUND & KLIMI
Vorsicht,
aber keine Panik
bei Wespen & Co.
Zugegeben, es nervt schon
ziemlich, wenn man beim
Picknick oder im Schwimmbad
genüsslich ein Eis oder etwas
Obst essen will, und plötzlich ist
man umringt von vielen Wespen, die
teilhaben möchten an der leckeren Süßigkeit.
Eigentlich wollen uns Bienen und Wespen nichts Böses
antun, schon gar nicht stechen. Dies ist eine Reaktion
der Insekten, wenn sie sich von uns bedroht fühlen.
Diese Tipps können dir helfen, ohne Stich durch
den Sommer zu kommen:
Auch wenn dir Wespen oder Bienen Angst
machen, schlage nicht um dich. Das macht
die Insekten nervös, und sie fühlen sich von
dir bedroht. Wenn du ruhig bleibst, bleibt
auch die Wespe und die Biene ruhig.
Puste die summenden Tierchen nicht an.
Unser Atem enthält „Kohlendioxid“, dieser
löst ein Alarmsignal bei den Tierchen aus.
Sie geraten in Panik und könnten erst recht
stechen.
Laufe nicht barfuß durch blühenden Klee
in Wiesen, denn dort tummeln sich die Bienen gerne auf der Suche nach Blütennektar.
Süßes lieben Wespen sehr. Deshalb findet
man sie immer wieder in Limonadenflaschen
und -dosen. Trinke daher am besten durch
einen dünnen Strohhalm (gibt es inzwischen umweltfreundlich), da passen Bienen
und Wespen nicht durch.
Essen nicht offen stehen lassen, denn der
Geruch lockt Bienen und Wespen an.
Wenn du ein Wespennest entdeckst, halte
unbedingt zwei bis drei Meter Abstand
davon.
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BIENENLEHRPFAD BADEN-BADEN

Bienen und Co.
auf der Spur

Kurse
für

● Malen und Werken
● Experimentieren
● Sprachen & Schauspielen
● Bewegung
● Konzentrationstraining
● und vieles mehr
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Volkshochschule Baden-Baden e.V.

Tel. 0 72 21 / 99 65-360 • Fax 0 72 21 / 99 65-369 • info@vhs-baden-baden.de • www.vhs-baden-baden.de

Viele wissen, dass Honigbienen als großes Bienenvolk in den vom
Imker gebauten, typischen Bienenkästen leben. Aber kennst du auch
die Wildbienen, die in Erdlöchern oder Ritzen in totem Holz wohnen?
Dies und noch viel mehr erfährst du auf dem neuen Bienenlehrpfad
in Baden-Baden.
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Im Osten geht die Sonne auf,
im Süden nimmt sie ihren Lauf,
im Westen will sie untergehen,
im Norden ist sie nie zu sehen.
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NATUR

Gefahr im hohen Gras
Wenn im Mai und Juni die Wiesen mit großen Landmaschinen gemäht werden,
birgt das eine große Gefahr für Rehkitze und andere Tiere, die dicht verborgen
im hohen Gras kauern. Die Muttertiere von Kitzen und Feldhäschen haben hier
ihren Nachwuchs vor Fressfeinden versteckt.
Eigentlich ist das auch gut so. Denn im hohen Gras
sind die Kitze zum Beispiel vor dem Fuchs gut versteckt und für diesen fast unsichtbar. Bei Gefahr
kauert sich das Kitz noch mehr ins Gras und ist still,
damit es nicht gefunden wird.
Doch das ist leider beim Mähen das Problem. Nähert
sich der Traktor, läuft das Rehkitz nicht davon, sondern bleibt still liegen. Auf der großen Landmaschine

sitzend kann der Landwirt das Reh im hohen Gras auch
nicht erkennen und überrollt es.
Für den Landwirt ist das übrigens auch sehr schlimm, er
möchte das Rehkitz natürlich nicht überfahren. Deshalb
rufen viele Landwirte inzwischen sogenannte Rehkitzretter an, bevor sie mit dem Mähen beginnen. Wie das
genau vor sich geht, kannst du auf der nächsten Seite
lesen.

Steckbrief Reh
Familie: Hirsche
n Säugetieren.
Art: Ich gehöre zu de
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Männliches Reh: Bo
Weibliches Reh: Ricke
Junges Reh: Kitz
.
zwölf Jahre alt werden
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Warum haben
Rehe einen „Spiegel“?

Natürlich haben Rehe keinen Spiegel, in
dem man sich anschauen kann.
Gemeint ist der helle Fleck um den Po
des Rehs. Diesen weißen Fleck nennt man
beim Reh „Spiegel“.
Du kannst dir das wie ein Rücklicht vorstellen: Stehen die Rehe weiter auseinander
oder müssen flüchten, hilft der helle Fleck,
das vorherlaufende Reh im Auge zu behalten und so das ganze Rudel zusammen zu
halten.

tzungsEtwa 100.000 Rehkitze werden schä
en
weise jährlich von Traktoren beim Mäh
überfahren.
piel
Aber auch andere Tiere, wie zum Beis
Feldhasenjunge, sind betroffen.

Der Spiegel dient aber auch als Warnsignal. Droht Gefahr, spreizt das Reh die
Haare um den weißen Fleck – er erscheint
dann besonders groß. So wissen die anderen Tiere, dass sie flüchten müssen.

10

11

REPORTAGE

Die Rehkitzretter
Die Rehkitze vor einem qualvollen Sterben durch Landmaschinen zu retten,
ist den Ranger Kids Kehl von der Naturlandstiftung Baden sehr wichtig.
Gemeinsam mit ausgebildeten Drohnenpiloten und Helfern waren sie deshalb
während der Ferien und an den Wochenenden frühmorgens mit dabei, um mithilfe
einer speziellen Drohne Rehkitze im hohen Gras ausfindig zu machen.
Babsi: Hallo Katharina, das ist ja eine wirklich tolle
Sache, dass ihr mitgeholfen habt, Rehkitze zu retten.
Wie früh musstet ihr denn aufstehen, um bei der
Drohnenrettung dabei zu sein?
Katharina: Meistens schon um 2 Uhr nachts. Wir
mussten oft noch eine Weile bis zum Treffpunkt fahren.
Babsi: Wann wart ihr dann auf der Wiese in Aktion?
Katharina: Oft haben wir uns um 3 Uhr getroffen.
Da war es noch ganz schön dunkel. Aber das ist für
die Drohne wichtig, weil der Boden dann noch kalt ist
und man die Kitze mit der Wärmebildkamera, die an
der Drohne befestigt ist, besser erkennen kann. Wenn
es dann hell wird, heizt sich der Boden durch die Sonne schnell auf und dann wird oft sogar ein Maulwurfshügel als Wärmepunkt angezeigt!

Katharina: Nein, eigentlich nicht. Ich bin sofort wach
gewesen, weil ich so aufgeregt und gespannt war. Aber
ehrlich gesagt bin ich oft auf der Heimfahrt eingeschlafen. Manche Helfer gehen danach ganz normal zur
Arbeit. Dazu wäre ich, glaube ich, zu müde gewesen.
Babsi: In welchen Monaten seid ihr als Rehkitzretter im
Einsatz?
Katharina: Ich glaube ab Ende April. Da werden die
ersten Kitze geboren und im Feld abgelegt. Und die
Bauern fangen an, ihre Wiesen zu mähen.

Babsi: Wie viele Rehkitze hat die
Naturlandstiftung Baden in diesem
Jahr retten können?
Katharina: Ich glaube, es waren fast
100!
Babsi: Toll! Habt ihr auch schon andere
Tiere anstelle von Rehkitzen im hohen
Gras gefunden und gerettet?
Katharina: Ja, es ist immer spannend,
wenn man sich im hohen Gras zu der
von der Drohne angezeigten Stelle anschleicht. Oft waren es einfach Hasen,
die davongehoppelt oder Fasane, die
davongeflattert sind. Einmal war es
sogar ein schlafendes Wildschwein!
Da war bei allen die Aufregung riesengroß!

Babsi: Wann hört die Rehkitzrettung auf?
Katharina: Die Kitzrettung hört etwa Ende Juli auf.
Die Kitze sind dann auch so munter und groß, dass sie
mit der Ricke, also der Rehmama, unterwegs sind und
nicht mehr alleine in der Wiese liegen.

Was ist eine Drohne?
Eine Drohne kannst du dir wie ein ferngesteuertes Flugzeug
vorstellen. An der Unterseite der Drohne kann man ein
Handy oder eine Kamera befestigen und so während
des Fluges tolle Fotos aus der Vogelperspektive machen.
Zum Bedienen und Steuern braucht man einen sogenannten
Controller, mit dem man die Drohne lenken und über den
Bildschirm der Kamera bedienen kann.
Was ist eine Wärmebildkamera?
Mit einer Wärmebildkamera kann
man die Wärmestrahlen, die ein Körper abstrahlt, sichtbar machen.
Wie erkennt man mithilfe der
Wärmebildkamera das Rehkitz?
Das Bild der Drohnenkamera ist meist
schwarz-weiß. Kalte Dinge werden hier dunkel bis schwarz,
warme Dinge hell dargestellt. Fliegt also die Drohne über
die noch kalte Wiese, erscheint die Wiese ganz dunkel. Ein in
der kalten Wiese versteckter warmer Körper – wie der vom
Rehkitz – wird als heller Fleck gezeigt . Sieht der Drohnenpilot den hellen Fleck, stoppt er die Drohne im Flug und lässt
sie an der Position in der Luft stehend fliegen. Das Team der
Drohnenretter macht sich auf den Weg zu der Stelle, über
der die Drohne in der Luft steht, um zu schauen, ob hier tatsächlich ein Reh versteckt liegt.

Babsi: Hat es dich nicht ganz schön Überwindung gekostet, so früh aufzustehen?

Gefunden. Die Helfer ha
ben in der Wiese
ein kleines, verängstigtes
Rehkitz gefunden.

Geschafft! Sobald der Landwirt mit
nen
dem Mähen fertig ist, werden die Klei
t.
rach
geb
ck
wieder an ihren Fundort zurü
herbei,
Dann rufen sie fiepend ihre Mutter
sichen
eine
die ihren Nachwuchs dann an
ren Platz bringt.

t
Morgen. Heute ha
3 Uhr am frühen
e
klingelt. Die Sonn
der Wecker früh ge
ds
Ki
ch die Ranger
geht gerade auf, do
Beinen, um Rehkitsind schon auf den
ze zu retten.
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z schön
Die Suche beginnt. Es ist noch gan
und wichtig:
kühl, doch das ist in diesem Fall gut
ist, kann
Denn nur wenn die Umgebung kühl
es mit der
man den warmen Körper des Rehkitz
nt beobWärmebildkamera erkennen. Gespan
npiloten bei
achten die Ranger Kids den Drohne
der Arbeit mit der Drohne.

Kein menschlicher Geruch. Beim Hochheben und Tragen darf kein menschlicher
Geruch auf das Tier übergehen, sonst
würde die Mutter das Rehkitz nicht mehr
annehmen. Deshalb wird das Kitz nur mit
speziellen Handschuhen angefasst und in
einem geeigneten Käfig transportiert.

Danke an das gesamte Team
und allen
Rehkitzrettern für diesen Ein
satz!
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Adventure-Golf in Oberharmersbach
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Mitten im Schwarzwald, in einem Seitental der Kinzig, liegt diese
wunderschöne und zugleich spannende Mini-Golfanlage der etwas andere
n Art
– denn Adventure-Mini-Golf ist Abenteuer und Naturerlebn
is zugleich! Auf 3200 Quadratmetern spielst du in wunderschöner
Umgebung
auf 18 Bahnen, die vor allem regionale Gegebenheiten
thematisieren oder als Vorbild haben. Und um die
Hindernisse mit Geschick und etwas Glück meistern zu
können, heißt es hier ausdrücklich: Bahnen betreten
erlaubt!
Gegen Hunger oder Durst gibt es im Eingangsgebäude oder in
der schönen Gartenwirtschaft eine große Auswahl an Snacks und Geträn
ken und
natürlich auch ein leckeres Eis oder hausgemachte Kuchen.
Zum Abschluss darfst du noch den zugehörigen
Abenteuerspielplatz erobern!
Öffnungszeiten: täglich 10-20 Uhr

Mit der Bahn gut zu erreichen:
Der Adventure-Golfplatz
liegt direkt am Bahnhof
Oberharmersbach-Riersbach.
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Kinder 6-15 J. 5 €, Erwachsene 7 €
Familie: 2 Erwachsene & 1 Kind 17,50 €,
Familie: 2 Erwachsene & 2 Kinder 21 €
Adventure-Golfpark
Talstr. 68, 77784 Oberharmersbach
Tel.: 07837 9223460, mobil: 0160 99125746
adventure-minigolfpark.de
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Ettlinger
Bäder
Ettlinger Bäder

Je 2 x

WIE MAN EINEN DINO
BESIEGT

2

SO/25. SEP 2022/15 UHR

Freikarten

Info unter 07243 101-811

f

KU RHAU S

Ettlingüerrdie
B
zu gewinn

RU NDER

SA AL

T T i c ke ts : K i n d e r 7 € ,
Erwachsene 9 €

äder

en!

Albgau-Hallenbad
Albgau-Freibad
Badesee Buchtzig

PIPPI IN
TA K A-T U K A- L A N D

Waldbad Schöllbronn

SO/13. NOV 2022/15 UHR
KU RHAU S

DAS ALBGAUBAD –
Hallenbad, Sauna und Freibad
Hallenbad mit Waterclimbing-Kletterwand,
Wettkampf- und Bodyslide-Rutsche, Sportangebot, großzügiger Eltern-Kind-Bereich,
beheiztem Außenbecken uvm.
Saunalandschaft mit herrlichem Saunagarten
und großem Außenbecken, Wohlfühlambiente
im Innenbereich, finnische Saunen, Alb-Dampfbad, Whirlpool und Eisbrunnen. Das Freibad bietet auf 1.900 m² Wasserfläche
alles für Klein bis Groß, vom Schwimmen und Springen bis zum Planschen oder von Action bis relaxen.

Bade-Erlebnis das ganze Jahr über!

T T i c ke ts : K i n d e r 8 / 1 0 / 1 2 € ,
Erwachsene 13 / 15 / 17 €

PETTERSSON KRIEGT
WEIHNACHTSBESUCH
SO/04. DEZ 2022/15 UHR
KU RHAU S

Die Ettlinger Bäder sind
das Freizeitangebot der

nd
Mitmachen u
gewinnen!

Foto: Claudia Grabowski

wwww.albgaubad.de
www.baeder-ettlingen.de

Beantworte folgende Frage und mit etwas Glück
kannst du mit deiner Familie einen Tag in einem
der drei Ettlinger Bäder erleben:

Scherzfrage: Welcher Tag eignet
sich ideal für einen Ausflug ins
Schwimmbad? Der Sonn-Tag ...

ng = Osten

Sonnenaufga

Sonnenuntergang = Westen

SO/22. JAN 2023/15 UHR
KU RHAU S

RU NDER

SA AL

T T i c ke ts : K i n d e r 8 € ,
Erwachsene 10 €

KU RHAU S

BÉNAZETSA AL

T T i c ke ts : F l a n i e r ka r te n 9 € ,
T i s c h ka r te n 1 2 €

Schicke die richtige Antwort bis spätestens
18. September 2022 an das Kinder-Magazin Babsi.

oder per Post: AQUENSIS Verlag,
Kinder-Magazin Babsi, Pariser Ring 37,
76532 Baden-Baden

D I E W E R KSTAT T D E R
SCHMETTERLINGE

SO/12. FEB 2023/14 UHR

Welches ist das erste Schwimmabzeichen, das man
als Schwimmanfänger bekommt?
a) Seebienchen b) Seebärchen c) Seepferdchen

Per E-Mail:
gewinnspiel-babsi@presse-baden.de

Sonne mittags = Süden

SA AL

KINDERFASNACHTSBALL

Foto: Mario Klimek

Die Lösungen von Rudis Rätselseite:

RU NDER

T T i c ke ts : K i n d e r 7 € ,
Erwachsene 9 €

BADESEE BUCHTZIG Ob schwimmen, schnorcheln, Tretbootfahren, paddeln oder sandeln, spielen und genießen –
der Badesee Buchtzig ist Strandatmosphäre pur in Ettlingen.
WALDBAD SCHÖLLBRONN Erholung in der Natur verspricht die extravagante Badelandschaft – das Freibad für die
ganze Familie mit Rutschen, Strömungskanal und großem Kinderplanschbereich.

BÉNAZETSA AL

RABE SOCKE
SO/12. MÄRZ 2023/15 UHR
KU RHAU S

RU NDER

SA AL

T T i c ke ts : K i n d e r 8 € ,
Erwachsene 10 €

Bitte deine Adresse nicht vergessen, damit wir dir die
Eintrittskarten im Gewinnfall zusenden können.

TA R Z A N - D A S M U S I C A L
SO/16. APRIL 2023/15 UHR

Sonne nie zu sehen = Norden
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Foto: Nilz Böhme

KU RHAU S

Die Gewinner der Karten
für die MerkurBergbahn der
Stadtwerke, Babsi 2-2022:
Mara Striebich, Forbach
Raphael Benz, Rheinmünster

BÉNAZETSA AL

T T i c ke ts : K i n d e r 1 0 / 1 2 / 1 4 € ,
Erwachsene 15 / 17 / 19 €

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
WEITERE INFOS UNTER:
W W W. B A D E N B A D E N E V E N T S . D E

WERBUNG

UNG

VORANKÜNDIG

Kurhaus Baden-Baden, Runder Saal

„Wie man einen Dino besiegt“
25. September um 15 Uhr
Im Museumslabor gibt es viel zu entdecken.
Max und Opa Wolfgang staunen: ein echtes
Skelett! Sehr nett sieht der TyrannosaurusRex nicht gerade aus – und das war er auch
nicht! Bronto hat er immer gejagt. „Du blöder Eidechsenschwanz!", war da noch harmlos. Brontos Freund*innen sind auch wütend.
Und dann kommt Bronto auf eine Superidee.

Stadtbibliothek Baden-Baden

Toccarion Baden-Baden

„Heiß auf Lesen“

„Sommerferienprogramm –
von Heldinnen und Abenteurern“

Sommerferienaktion
In den Sommerferien sind alljährlich die
Schülerinnen und Schüler der Klassen
2 bis 8 eingeladen „HEISS AUF LESEN©“Clubmitglied zu werden.

1.–5.8. jeweils von 10–16 Uhr
Die Musik erzählt uns die verschiedensten Geschichten. Die spannendsten sind vor allem die, die uns von Heldinnen und Abenteurern erzählen.

Mit einem kostenlosen Lese-Logbuch und
ihrem Bibliotheksausweis können Clubmitglieder
auf einen exklusiven Buchbestand zurückgreifen,
vom Comic über das Erstlesebuch, bis zu Krimi, Fantasy und Liebesroman.
Die gelesenen Bücher werden im eigenen Lese-Logbuch vermerkt, alle ausgefüllten
Logbücher nehmen an einer Verlosung teil.
Die Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung findet am 9.9. statt.
Toccarion Baden-Baden

„Kleinkinderworkshop: Tocci & Rio“
2. Oktober 14 Uhr
Nichts machen die beiden Musikmäuse Tocci und Rio lieber
als zu klimpern, zu trommeln und in Trippelschrittchen zu
tanzen. Noch schöner ist das Ganze, wenn noch viel mehr
Musikmäuse mit ihren Eltern mitmachen. Dann teilen sie
gerne ihre wunderbaren Instrumente und ihre lustigen
Lieder. So haben alle einen riesen Spaß.

Eine Produktion von Mülheimer Figurentheater Wodo Puppenspiel.
Altersempfehlung: ab 4 Jahren. Kinder unter
12 Jahren bitte in Begleitung eines Erwachsenen. Spieldauer: ca. 45 min ohne Pause.
Kinder bis Kinder bis 12 Jahre 7 €,
Erwachsene 9 €.
Kurhaus Baden-Baden, Bénazetsaal

„Pippi in Taka-Tuka Land“
13. November um 15 Uhr
Pippi erhält eine Flaschenpost mit einem Hilferuf
von ihrem Vater. Seeräuber haben sein Schiff
gekapert und jetzt sitzt
er in einem Kerker auf der
Insel Taka-Tuka fest und
bittet seine Tochter, ihn
zu befreien. Zusammen
mit Herrn Nilsson und
dem „Kleinen Onkel“ brechen Pippi, Tommi
und Annika auf und machen sich auf eine
abenteuerliche Reise …
Eine Produktion des Jungen Theaters Bonn
e.V.
Altersempfehlung ab 5 Jahren. Kinder unter
12 Jahren bitte in Begleitung eines Erwachsenen. Spieldauer: ca. 100 min inkl. Pause.
Kinder bis 12 Jahre 8/10/12 €, Erwachsene
13/15/17 €. Reihenbestuhlung, nummerierte
Plätze.
Tickets erhalten Sie unter:
www.badenbadenevents.de und bei der
Tourist-Info in den Kolonnaden,
Tel. 07221 275200 sowie der Tourist-Info
an der B500, Tel. 07221 275233.

Für Kinder von 2-4 Jahren und eine erwachsene Begleitperson. Tickets: 15 € für ein Kind und eine erwachsene
Begleitperson
Weitere Infos unter 07221 3013-185 oder
www.toccarion.de

Da kommt es schon mal vor, dass Tarnkleidung bei einer waghalsigen Befreiung hilft, Instrumente plötzlich Superkräfte verleihen, Frechdachse und Draufgänger große Abenteuer erleben,
aber auch musikalische Helden ganz große Taten vollbringen. In
diesem Ferienprogramm tauchen wir in die Welt der Programmmusik ein, hören und gestalten verschiedene musikalische Geschichtenerzählungen und durchleben dabei unsere ganz eigenen,
täglich neuen TOCCARION-Heldenprüfungen.
Für Kinder von 7 bis 10 Jahren.
Tickets: 25 € pro Tag inklusive Mittagessen und Getränke
Weitere Infos unter 07221 3013-185
oder www.toccarion.de

Toccarion Baden-Baden

„Kindergeburtstage im Toccarion“
Nach individueller Vereinbarung

DIE UNGLAUBLICHE KINDER-MUSIK-WELT
DER SIGMUND KIENER STIFTUNG
IM FESTSPIELHAUS BADEN-BADEN.

Die gelungensten Geburtstage verändern etwas im Herzen der
Eingeladenen. Sie lassen Kinder wachsen, bieten ihnen Anregungen,
Ideen und tausend Möglichkeiten sich auszuprobieren. Im Toccarion geschieht
das mit und zur Musik: Die kleinen Gäste werden von erfahrenen Musiklotsen an
die Hand genommen und durch ihr Fest begleitet.
Für Geburtstagskinder ab 5 Jahren und ihre Gäste (max. 15 Personen)
Dauer: 3 Stunden / 2 Stunden, Preis: 150 Euro / 120 Euro
Weitere Infos unter 07221 3013-185 oder www.toccarion.de

Besucht uns auf

31.07/17.08.2022, 11 Uhr und

www.toccarion.de
und entdeckt weitere
spannende Workshops
und Führungen.

09./24.09.2022, 14.30 Uhr
Abenteuer TOCCARION!
Eine musikalische Schatzsuche
Für Kinder von 5 bis 12 Jahren

Biosphärenhaus Fischbach

„Sommerprogramm“
Sommerveranstaltungen für die ganze Familie
In den Sommermonaten bietet das Biosphärenhaus in Fischbach eine bunte Palette von Outdoor - Veranstaltungen an,
in denen die Besonderheiten der Natur thematisiert und
vermittelt werden. So finden mehrere Wildkräuter-Wanderungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Speziell
für Kinder stehen GPS-Schatzsuchen, Bogenschießen
und ein Schnitzkurs auf dem Programm. Und auch Nachtschwärmer kommen im Sommer am Biosphärenhaus auf
ihre Kosten. Entweder im Rahmen der spannenden Nachtexkursionen zu den Eulen und Fledermäusen, oder bei den
Übernachtungen auf dem Baumwipfelpfad, die 2022
an vier Terminen angeboten werden.
Weitere Infos zu den einzelnen Sommerveranstaltungen findest du auf der Homepage
des Biosphärenhauses unter www.wipfelpfad.de.

01.– 05.08.2022, jeweils 10 –16 Uhr

03.09.2022, 11 Uhr

Sommerferienprogramm

Film ab!

Von Heldinnen und Abenteurern

Wir drehen einen Trickfilm

Für Kinder von 7 bis 10 Jahren

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren

02.10.2022, 14 Uhr

23.10.2022, 14:30 Uhr

Kleinkindworkshop: Tocci & Rio

Familienworkshop: Saitenweise

Elementare Erfahrungen mit Musik

In den Herbst mit der Zauberharfe

Für Kinder von 2 bis 4 Jahren und

Für die ganze Familie ab 7 Jahren

eine erwachsene Begleitperson

*
%

Verzinsung

Wachsen
ist einfach.
GiroStart - das mitwachsende Girokonto.
Wenn das GiroStart-Konto einfach mitwächst: vom
Sparkonto fürs Baby bis zum Girokonto für die Ausbildung und das Studium.
•
•
•
•
•
•

www.spk-bbg.de

1 %* Guthabenverzinsung
kostenlose Kontoführung
Giro- und Sparkonto in einem
eine gleichbleibende Kontonummer
in allen Lebensphasen
automatische Klub-Mitgliedschaft
CASH & FUN – das Prämiensystem für Kids
& Teens bis 17 Jahre mit attraktiven Prämien

* variable Guthabenverzinsung mit 1 % bis 1.000 EUR;
für Kinder, Schüler und Auszubildende bis 18 Jahre,
pro Person nur ein Konto möglich. Stand: Juni 2021

