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Bis Ende März kannst 

du dein Leporello mit 

den Fischen zur Verlo-

sung im Fabrikpalast 

abgeben oder ein-

schicken an:  

Kinderclub, Fabrik- 

palast, Girixweg 7, 

5000 Aarau.

Die Schönsten werden 

belohnt. Du erhältst 

dein Leporello aber 

auf jeden Fall wieder 

zurück.

Mitgliedschaft

  Kinderclub 

   
Oben: Bei den  

Proben zu den  

Müllforschern.

Rechts: Beim Schluss-

applaus. 

Unten: Das Müll- 

monster ist besiegt!



Die Müllforscher

Hast du das lustige Stück von 

den Müllforschern gesehen? 

Die Kinder des ersten Kinder-

kurses haben mit grossem 

Eifer und viel Spass ein ganzes 

Stück erfunden, die Figuren 

dazu gebaut und ein richtiges 

Theaterstück damit gespielt. 

Caroline und Hansueli haben 

ihnen dabei geholfen und 

gezeigt, wie man‘s richtig 

macht. In dieser Flaschenpost 

bekommst du einen Eindruck 

von diesem Kurs.
Im nächsten Herbst gibt‘s wie-

der einen neuen Kurs, diesmal 

mit Schattentheater. Bist du 

auch dabei? Wir halten dich 

auf dem Laufenden! 

Nur noch vier Kinder-stücke gibt‘s im Fa-brikpalast bis zu den Frühlingsferien. Da kannst du nochmals Palastfische sammeln. 
Und dann gibt‘s schon wieder die Ver-losung der schönsten Leporelloaquarien! 

Bist du auch dabei?

Bald geht‘s in die Endrunde...

       Lieber Palastfisch, 

    Schon bald ist wieder         Frühling - Zeit um raus-     zugehn.  
 Bis dahin kannst du aber noch ein paar schöne Kin-derstücke im Fabrikpalast sehen: Das norwegische Märchen Lumpenhut, Die Schnecke und der Buckel-wal, Rostige Nägel und an-dere Helden - ganz ohne Worte! - und Das Gold des Hasen - eine lustige Tierge-schichte.

Und jedesmal kannst du wieder Fische sammeln für ins Leporello!
 
Wir sehen uns sicher im Fabrikpalast! - Bis bald,dein Seepferdchen

Rechts: Caroline hilft 

beim Bauen der Figuren.

Ganz rechts: Hansueli 

hilft bei den Proben.


