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Bist du schon Palastfisch?

Löse deine diesjährige Mitgliedschaft!

Fr. 5.00 auf PC 60-296060-2

mit Adresse und Geburtsdatum - 

und schon bist du dabei!

Diese kleine Maus 
beobachtet jede Nacht 
den Mond. Seine Kolleg-
Innen behaupten zwar, 
der Mond sei ein grosser Käse. 
Sie glaubt das nicht - 
und unternimmt alles, um als erste 
auf den Mond zu fliegen. 
Am 19. und 20. Oktober siehst du, 
was dabei passiert.



Lieber Palastfisch, 

Das letzte Mal in den Fabrikpalast - das letzte 

Mal einen Kurs besuchen... Langsam gilt 

es, Abschied zu nehmen. Nur noch bis zum 

nächsten Frühling gibt‘s den Fabrikpalast.

Traurig? - Dann heisst es jetzt erst recht: Noch-

mals in den Fabrikpalast, nochmals einen Kurs 

besuchen, nochmals  basteln, lachen, spie-

len, austoben... 

Glustig gemacht? - Bis bald im Fabrikpalast,

dein Seepferdchen

Eisbärschmelze, hast du schon mal davon gehört? 

Sicher weisst du, dass es den Eisbären nicht so gut 

geht, weil ihr Land wegschmilzt, weil sie kein Futter 

mehr finden. Wir wollen im Frühling darüber ein Thea-

ter machen, wollen zeigen, wie es den Eisbären geht 

und was sie - und wir! - dagegen tun können. Wir sind 

sicher, ihr habt ganz tolle Ideen! 

Und diese zeigen wir am 19. April allen, die sie sehen 

wollen. - Machst du auch mit?

Der Klang der Dinge, so heisst der 
neue Kinderkurs, der im Februar 
stattfindet. Boris wir mit euch aus 
alltäglichen Gegenständen Klän-
ge herauslocken und ein Orches-
ter zusammenstelen.  
Am 9. Februar gibt‘s ein richtiges 
Konzert. Da bist du doch sicher 
mit dabei?!

Armstrong - die erste Maus auf dem Mond 19./20. Oktober

Frida und das Wut 7. / 8. Dezember

Pitschi 30. November /1. Dezember

Tomte, der Fuchs und der süsse Brei 9./10. November

Der kleine König Dezember 22. Dezember (zum letzten Mal - mit Apero)

Das rote Nashorn 16./17. November

Klänge im Dunkeln 14. Dezember


