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Was hat ein Zweig mit einem
Knochenbruch zu tun?
Lies selbst auf

Für Frühjahrsmüdigkeit bleibt
keine Zeit mit unseren
beliebten Rätseln.
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Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb

Vielseitig und spannend
Yannis Hofmann ist Auszubildender zur Fachkraft im Fahrbetrieb bei den Stadtwerken Baden-Baden.
Während seiner Ausbildungszeit lernt der 18-Jährige drei Hauptbereiche kennen: Busfahren, Technik
und Verwaltung. Was hinter diesen Begriffen steckt, erklären wir dir:
Busfahrer Ausbildung
en,
So einen großen Bus zu fahren und zu beherrsch
zwei
hier
is
ist gar nicht so einfach. Gut, dass Yann
Fahrlehrer in der hauseigenen Fahrschule der Stadt
werke Baden-Baden zur Seite hat. Sie zeigen und
erklären ihm, sicher durch den Straßenverkehr
zu fahren – sowohl bei Tag und bei Nacht.

KLIMI

Von Knochen und Zweigen
Der Frühling ist da und das schöne Wetter lockt alle aus dem Haus! Da kann es schon vorkommen,
dass man von den großen und kleinen Abenteuern mit einer kleinen Schramme an der Hand oder einem
Kratzer am Knie nach Hause kommt. Und manchmal passiert es auch, dass man sich etwas bricht.
Meist reicht ein Gips oder eine Schiene, um den
Bruch ruhigzustellen, damit der Knochen wieder
richtig zusammenwächst. Zwei Arten von Brüchen
kommen bei Kindern vermehrt vor:
Der Unterarmbruch zählt zu den
häufigsten Brüchen bei Kindern.
Der Unterarm besteht aus zwei
Knochen: der Speiche und der Elle.

m

Unterar

Vielleicht triffst du Yannis ja mal in einem der
ist …
Baden-Badener Stadtbusse, wenn er unterwegs

photos.com

Speiche

Ein typischer Knochenbruch bei Kindern ist auch der
sogenannte Grünholzbruch.

eric1513/dep

Im Bereich „Kundenservice“ lernt Yannis den
Umgang mit Fahrgästen im Kundenzentrum.
„Was kostet eine Schülermonatskarte für den Stadt
bereich Baden-Baden?“ oder „Wann fährt der Bus
zur Schwarzwaldhochstraße?“. Hier muss Yann
is
ganz schön viel im Kopf haben – nämlich die ganz
en
Tarife des gesamten KVV-Netzes – also auch das
Umland von Baden-Baden bis nach Karlsruhe.

Nimm dir einmal einen jungen Zweig und breche ihn durch.
Du wirst sehen, dass der Zweig erst einmal sehr biegsam ist,
beim Durchbrechen dann aber aufsplittert. An der anderen Seite
wird der Zweig von der Rinde gehalten.
Ähnlich ist es bei einem kindlichen Knochen: Diese sind weicher
und biegsamer als die eines Erwachsenen. So bricht der Knochen
oft nicht vollständig durch, sondern wird an einer Seite von
der Knochenhaut gehalten.

dir,
Bewegung hilft
zu stärken!
deine Knochen

Ausbildung zur

Fachkraft im Fahrbetrieb
Schulbildung: mittlere Reife
Ausbildungsdauer: drei Jahre
Das sollte man mitbringen:
körperliche Belastbarkeit, Kontaktfreudigkeit
technisches Verständnis, hohe Aufmerksamkeit,
Verantwortungsbewusstsein. Auch sollte man
flexibel sein wegen der Arbeitszeiten.
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Verwaltung und Kundenservice
In der sogenannten „Verwaltung“ werden zum
Beispiel Dienstpläne für die Busfahrer oder Fahrpläne für die Linienbusse erstellt und Löhne für
die
Mitarbeiter bearbeitet . In diese Arbeiten wird
Yannis
von seinen Kollegen eingewiesen und bekommt
so
einen Einblick in diese Bereiche.

Bustechnik
nd Öl? Stimmt
Hat der Motor im Bus noch genüge
uchtung einder Reifendruck? Funktioniert die Bele
bildung lernt
wandfrei? Im technischen Teil der Aus
en muss, wenn er
Yannis alles, was ein Busfahrer wiss
Dienst antritt.
den Bus kontrolliert, bevor er seinen

Bei einem Sturz, zum Beispiel beim
Fangenspielen oder Inlinerfahren, fällt
man oft auf den ausgestreckten Arm,
weil man sich mit ihm abfangen möchte.
Hier kann es leicht passieren, dass die
Speiche oder Elle am Unterarm bricht.

Forewer/deposit

Sobald er die Fahrprüfung bestanden hat, muss
er Erfahrung beim Fahren sammeln und wird von
einem „Lehr-Fahrer“ in die tägliche Arbeit als
Linienbusfahrer eingewiesen.
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Eichhörnchen füttern
und beobachten

Fleißig und schlau

er
n fleißige Vorratssamml
Auch wenn Eichhörnche
, wenn du ihnen etwas
sind, ist es sehr hilfreich
rden
nnen sehr zutraulich we
Futter anbietest. Sie kö
dankbar an. Im Sommer
und nehmen das Futter
Schälchen mit Wasser
kannst du ihnen gerne ein

Jetzt im Winter sieht man auf den ersten Blick nur wenige Wildtiere.
Viele Vögel fliegen in wärmere Länder, um dort zu überwintern. Andere
Tiere halten Winterschlaf oder fallen in Winterstarre. Doch wer hüpft da
munter auf der Futtersuche durch den Schnee? Das Eichhörnchen.

hinstellen.

Ideal zum Füttern ist eine spezielle Eichhörnchenfutterstelle. Idealerweise aus witterungsbeständigem Lärchenholz aus heimischen Wäldern.
So ein Futterhäuschen kannst du einfach auf den Balkon
oder auf dem Fensterbrett aufstellen. Man kann es auch
an einem Baum oder einer Gartenhauswand aufhängen.

hen? Die kleinen Nager
Was fressen Eichhörnc
menkerne, Haferflocken,
fressen gerne Sonnenblu
nanenscheiben, KürbisRosinen, getrocknete Ba
e
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se prima öffnen. Wichtig
Eichhörnchen können die
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, denn Mandeln en
keine Mandeln füttern
liche Blausäure. Auch Erd
die für Eichhörnchen töd
nchen nicht so gut.
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cht keinen
Das Eichhörnchen ma
, es ist den ganzen
Winterschlaf. Das heißt
ss jeden Tag genug
Winter über aktiv und mu
überleben. Nüsse
Nahrung finden, um zu
ist für den kleinen
beinhalten viel Fett. Dies
n die Kälte des
Körper wichtig, um gege
sein.
Winters gewappnet zu
Nahrung zu finden,
Um im Winter genügend
n bereits im Herbst
vergräbt das Eichhörnche
er
Walnüsse, Haselnüsse od
Eicheln im Boden.

Bis zu 10.000 Nüsse vergräbt
ein Eichhörnchen in einem Jahr!

Solche Futterstellen aus Lärchenholz stellt der kleine
Familienbetrieb Arbrikadrex aus dem Bayerischen Wald
her. Durch viel Erfahrung mit eigenen Wildtieren und
der Zusammenarbeit mit Tierauffangstationen werden
die Produkte laufend optimiert.

Eichhörnchen-Futterhaus
von Arbrikadrex zu gewinnen!
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Tiere beobachten und unterstützen ist dein Ding?
Dann mache schnell mit, denn wir verlosen
1 Futterhäuschen der Firma Arbrikadrex.
Schatzkarte im Kopf
hhörnchen diese ganzen
Doch wie findet das Eic
Ganz genau ist
Vorräte im Boden wieder?
ht gelüftet, wie die
das Geheimnis noch nic
die Nüsse wieder
schlauen Schatzsucher
er, dass alleine der
aufspüren. Man weiß ab
m Versteck führt.
Geruch der Nuss nicht zu
also eine Art Plan
Das Eichhörnchen muss
Kopf haben. Erst in der
mit allen Verstecken im
ihm die feine Nase
Nähe des Verstecks hilft
sition der Nuss
weiter, um die genaue Po
wiederzufinden.

nicht nur vergraben,
Übrigens werden die Vorräte
n oder Wurzeln
sondern auch in Baumstümpfe
htem Schnee für das
versteckt . So ist auch bei dic
t.
Auffinden der Vorräte gesorg

6

Foto: nataba16/depoitphoto.com

Auch Mäuse oder Vögel wie der Eichelhäher
vergraben Tausende von Nüssen, Eicheln oder
Samen im Boden. Da nie alle Vorräte wieder ausgegraben werden, sorgen diese Tiere dafür, dass
aus den verbliebenen Samen im folgenden Jahr
kleine Bäume wachsen können.

Beantworte uns folgende Frage:
Wie nennt man die Haare auf den Ohrspitzen
der Eichhörnchen noch?
a) Pinsel
b) Bürste
c) Kamm
Schicke die richtige Antwort bis spätestens
4. März 2022 an das Kinder-Magazin Babsi.
Per E-Mail:
gewinnspiel-babsi@presse-baden.de
oder per Post: AQUENSIS Verlag,
Kinder-Magazin Babsi, Pariser Ring 37,
76532 Baden-Baden
Bitte deine Adresse nicht vergessen,
damit wir dir das Futterhäuschen im
Gewinnfall zusenden können.
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Steckbrief Eichhörnchen
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klettern wie
ein Eichhörnchen
ist für viele Tiere
gar nicht so
einfach. In der
Vogelwelt kann
das zum Beispiel
nur der
Kleiber.

Wissenschaftlicher Name
: Sciurus vulgaris
Art: Ich gehöre zu den Säuget
ieren, genauer zu den Naget
ieren.
Größe: 15 – 20 cm
Gewicht: 200 – 400 Gramm
Alter: Ich kann bis zu acht
Jahre alt werden.
Tag-Wach-Rhythmus: Ich
bin tagaktiv.
Nahrung: Nüsse, Eicheln, Sam
en des Tannenzapfens, Pilze,
Beeren,
Eier oder kleine Vögel
Feinde: Greifvögel, Füchse,
Marder, Hauskatzen, Autos
Lebensraum: Ich bin meist
in Wäldern anzutreffen.
Aber auch in Parks oder Gä
rten, gerne mit hohen Nadel
bäumen,
fühle ich mich sehr wohl.

eit
nzen Meter w
Fast einen ga
.
rnchen springen
kann das Eichhö
gt, braucht
Damit dies gelin
löse
es zwei musku
Hinterbeine,
aftvoll
mit denen es kr
aum
von Baum zu B
gelangt.

Sonderausstellung

27.11.2021 – 29.04.2022

t es fünf, an
An der Hinterpfote ha
kräftige Zehen
den Vorderpfoten vier
mit scharfen Krallen.
s mühelose,
Diese sind nützlich für da
umstamm – und das
schnelle Klettern am Ba
mm herunter!
sogar kopfüber den Sta

Kaltenbronnerstr. 600
76593 Gernsbach - Kaltenbronn
Tel. 07224-655197
www.infozentrum-kaltenbronn.de
Öffnungszeiten:
Mi–Fr von 13:00 - 17:00 Uhr
Sa
Sa, So, Feiertag von 10:00 - 17:00 Uhr

Ein interaktives
Naturmuseum für
die ganze Familie

Moor, Klimaschutz
und Paludikultur

Anzeige
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Vergiss dein Smartphone, lass‘ dein Tablet
liegen! Du wirst staunen wie toll und erfrischend
Kickboxen ist. Du wirst es lieben, es macht
einfach mega Spaß !

Tiger Kids
Auf diesen Bildern siehst du unsere
re alt bist,
beim Training. Falls du 4 oder 5 Jah
bist du hier richtig.
Jungs im
Bei den Kids trainieren Mädchen und
Alter von 6-8 Jahren.
Junioren.
Ab 9 Jahren gehörst du zu unseren

Was ist Kickboxen eigentlich und wofür
ist es gut?
Kickboxen ist eine Sportart, bei der du lernst, mit
Arm- und Beintechniken einen potenziellen Gegner
auf Abstand zu halten oder aus der Distanz anzugreifen. Kickboxen ist also eine sogenannte DistanzKampfsportart.

Durch Kickboxen kannst du
schneller
reagieren. Dadurch wirst du
dich zum Beispiel
beim Fahrradfahren, im Straße
nverkehr oder bei
anderen Sportarten weniger
verletzen.
Die Bewegungen stärken de
inen gesamten
Körper und es fällt dir leichte
r, dich an alle
möglichen verschiedenen Situ
ationen anzupassen.
Auch deine Konzentration
wird verbessert,
was dir in der Schule ebenfa
lls hilft.

Durch den Einsatz aller Gliedmaßen wird dein
Gleichgewicht und ein guter Stand extrem gefördert. Du hältst länger durch und kannst deinen
inneren Schweinehund leichter überwinden. Es ist
kinderleicht zu erlernen. Dabei ist ganz egal,
wie groß oder wie schwer du bist.
Wenn du fleißig trainierst, kommst du spielend vom
Weißgurt zum Schwarzgurt.
Wir stärken dein Selbstbewusstsein.
Du wirst erkennen, wie wertvoll Du bist!

u gedacht,
Kickboxen ist übrigens nicht daz
gs in der
andere zu verletzen. Du bist allerdin
zu wehren.
Lage, dich in einer Gefahrensituation
als andere
Auch ist Kickboxen nicht gefährlicher
r, da du
Sportarten. Du verletzt dich nicht meh
en.
tret
zu
und
lernst, kontrolliert zu schlagen
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bekommen
Du hast Interesse
leicht auch
und möchtest viel
rate-Tigern
bald zu unseren Ka
mme doch
gehören? Dann ko
hnuppereinfach zu einer Sc
stunde vorbei.
splan siehst du
Unseren Training
e unter
auf unserer Websit
um.com/
kampfsportzentr
baden-baden

Du kannst entweder an
rufen:
0781-919 46 76
oder vorbeikommen:
Industriestraße 26,
2. OG über McDonald'
s,
76547 Sinzheim
Übrigens: Sehr beliebt
sind auch
unsere Selbstverteidigu
ngskurse
ab 13 Jahren.
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… und das wert

Hier rechts siehst du Detektiv D.
Eigentlich heißt er Detektiv Donald Donnerkeilmann.
Aber das war einfach zu lang für seine DetektivSchirmmütze. „Detektiv D.“ passte gerade so drauf.
Detektiv D. und seine Assistentin Anni haben ein kleines
Büro in der Hauptstraße in Oberlachbach. Und am
liebsten löst Detektiv D. ganz knifflige Fälle. So wie den
vom wertvollen Gemälde ...

„Wohnt der Maler Ramazotto hier in Oberlachbach?“,
fragt Detektiv D.

„Das glaube ich nicht“, sagt seine Assistentin Anni.
„Herr Direktor, Sie haben die 10 Millionen Euro ganz umsonst ausgegeben. Das Gemälde ist eine Fälschung!
Gut gemacht, aber eine Fälschung!“
Museumsdirektor Karl-Kasimir Kunstlicht wird kreidebleich. Jetzt erkennt er es auch - und fällt sofort in Ohnmacht.
„10 Millionen?“ Detektiv D. ist erstaunt. „Das ist ja eine
1 mit sieben Nullen!“
Anni nickt, und da kommt auch schon Direktor Kunstlicht
und empfängt die beiden ganz herzlich: „Ich freue mich, Sie
hier in meinem Museum begrüßen zu dürfen. Und ich danke
dem berühmten Meisterdetektiv und seiner zauberhaften
Assistentin sehr, dass sie die Gemälde in unserem Museum
beschützen.“
Jetzt bekommt Direktor Kunstlicht vor lauter Stolz einen
ziemlich roten Kopf. Er sagt: „In diesem Museum ist wirklich die größte und teuerste Gemäldesammlung von ganz

Schaue dir das Bild links und das Gemälde darauf einmal
genau an. Woran hat Detektiv-Assistentin Anni erkannt,
dass das Gemälde eine Fälschung ist?

LÖSUNG: Die Frau auf dem Gemälde trägt eine
Armbanduhr. Aber der Maler Ramazotto hat das Bild
im 14. Jahrhundert gemalt - also vor rund 700 Jahren!
Und damals gab es natürlich noch überhaupt keine
Armbanduhren.
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Ehrfürchtig zeigt Direktor Kunstlicht auf das Gemälde:
„Bitte schön“, sagt er flüsternd, „wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit auf dieses Meisterwerk. Es wurde im 14. Jahrhundert geschaffen von dem weltberühmten Maler Ramazotto, der damals gelebt hat. Auf dem Gemälde ist eine
geheimnisvoll lächelnde schöne Dame zu sehen – es ist
Ramazottos geliebte Freundin Donna Minestrone. Genauer
gesagt heißt sie Donna Minestrone de la Firence di Medici
con Ciabatta.“

Anni betrachtet stumm das schöne Bild und Detektiv D.
nimmt seine große Detektivlupe aus der Detektivtasche
und schaut sich das Gemälde aus der Nähe ganz genau an.
„Gut gemalt“, stellt er fest. „Kombiniere, auf dieses wertvolle Gemälde müssen wir besonders gut aufpassen!“

Und deshalb hat Museumsdirektor Kunstlicht
gedacht, es wäre am besten, wenn Detektiv
D. an diesem Eröffnungstag aufpassen würde, dass kein Dieb so ein irrsinnig wertvolles
Gemälde klaut.

Detektiv D. dagegen freut sich vor allem auf das gute
Essen, das es aus diesem Anlass gibt und von dem man
so viel essen darf, wie man möchte. „Die neuen Gemälde
sollen ja ganz schön teuer gewesen sein“, sagt Detektiv D.
nachdenklich, „hoffentlich hatte Direktor Kunstlicht noch
genügend Geld übrig, um richtig gutes Essen und Trinken
einzukaufen.“ Anni lacht und antwortet: „Da sind sicher
genug Leckerbissen für alle da, keine Sorge. Aber dass die
Gemälde teuer waren, das ist richtig. Eines soll sogar
10 Millionen Euro gekostet haben!“

Aber Direktor Kunstlicht zieht ihn in die andere Richtung.
„Kommen Sie mit“, sagt er, „ich zeige Ihnen nun das teuerste und wertvollste Gemälde unseres Museums. Dieses
Meisterwerk hat 10 Millionen Euro gekostet. Es ist unersetzlich!“

„Was für eine doofe Frage“, denkt Anni und auch
Direktor Kunstlicht schüttelt ärgerlich den Kopf: „Nein,
nein. Ramazotto hat das Bild doch vor rund 700 Jahren
gemalt. Im 14. Jahrhundert, also im Jahr Dreizehnhundertnochwas.“

Museumsdirektor Karl-Kasimir Kunstlicht hat
den Meisterdetektiv und seine Assistentin zur
großen Eröffnungsfeier seines Museums in
Oberlachbach eingeladen. Direktor Kunstlicht
hat viele sehr alte und sehr teure Gemälde
gekauft. Die meisten davon wurden schon
vor 500 Jahren oder noch früher gemalt und
sind sehr, sehr wertvoll.

„Kein Problem für mich“, hatte Detektiv D.
gesagt und sich mit seiner Assistentin Anni
auf den Weg gemacht. Anni freut sich darauf,
die neuen Gemälde bewundern zu können.
Eine tolle Sache!

Oberlachbach zu sehen.“ Anni nickt bewundernd und
Detektiv D. schaut sich heimlich um, ob es nicht schon
irgendwo etwas zu essen gibt.

Theatersommer 2022
Wilhelm Tell
Der kleine Horrorladen
Max und Moritz
Festliche Konzerte
Gastspiele

www.volksschauspiele.de

Veranstalter: Stadt Gernsbach

RUDIS RÄTSEL
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FEHLERSUCHBILD

Für Kinder:
Die drei Schweinchen und der Wolf • Jumbo und Winz
Nulli und Prisemut – Rolli Tom • Riesling und Zwerglinde
Das blaue Licht • Lucie und Karlheinz
Informationen und Karten:
Kulturamt Gernsbach, Tel. 07224 644-44
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SCHATTEN FINDEN

think, learn, grow

rt welchem Huhn?

Welcher Schatten gehö

Jetzt

gratis testen*
auch online!

Nutzen Sie Ihre
Chance und testen
Sie uns 15 Tage!
KUMON-Lerncenter
Baden-Baden-Zentrum
Tel. 0163 . 143 95 79

MATHEMATIK und ENGLISCH für Schüler*innen und Kleinkinder

Ein Urlaube
r fragt
den Bauern
: „Ich muss
unbedingt
den 5-Uhr-Z
ug bekomm
e
n
. Darf ich e
Abkürzung
ine
über Ihr Feld
nehmen?"
„Klar“, mein
t der Bauer.
„Und wenn
mein Bulle
Sie
sieht, krieg
en Sie auch
noch
den Zug um
4 Uhr!"
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Holz für ein Lagerfeuer.
Paul und Leon sammeln
n
e haben beide zusamme
Nach einer halben Stund
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on hat doppelt so
24 Zweige gefunden. Le
ul.
Zweige gesammelt als Pa
er gesammelt?
Wie viele Zweige hat jed
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Moor muss nass!

LUST AUF THEATER?
Bühne frei für...
ein buntes Programm am Welttag des
Theaters für Kinder und Jugendliche
· am 22.03.22

Moore gehören zu den geheimnisvollsten Orten im
Schwarzwald. Sie sind Zwischenwelten von Wasser und
Festland. Dunkle Moorseen (Kolke), schwankende Moosdecken und schwarze Erde.

FRIDOLIN &
FRIEDERIKE

Pit Buchter/Pixabay

SO/15. MAI 2022/15 UHR
KURHAUS

Experimente helfen dir, die Abläufe zu verstehen. Du baust dir ein
eigenes kleines Moor zum Mitnehmen. Und zum Mittag backen wir
uns eine leckere Moor-Pizza.
07.01.2022 18:23:18

Und für alle, die noch mehr wissen wollen, gibt es bei Mooronauten II
die Möglichkeit, noch tiefer ins Thema einzutauchen. Wie wäre es, du
stellst dein neues Wissen nach den Ferien deiner Schulklasse vor?
Tipps und Anregungen bekommst du von der Teamleitung der
Moorexpedition.
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2. April, von 9.30 – 16.30 Uhr,
für Kinder von 10 – 12 Jahren
Gebühr: 10 € pro Kind
Anmeldung sowie weitere tolle Workshops findest du unter

www.infozentrum-kaltenbronn.de

Ausstellung noch
bis 29.04.2022

Paul hat 8 Zweige gefunden,
Leon doppelt so viele, also
16 Zweige.

RUNDER

SAAL

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

WIE MAN EINEN DINO
BESIEGT
SO/25. SEP 2022/15 UHR
KURHAUS

RUNDER

SAAL

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

PIPPI IN
TA K A-T U K A- L A N D
SO/13. NOV 2022/15 UHR
KURHAUS

BÉNAZETSAAL

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

PETTERSSON KRIEGT
WEIHNACHTSBESUCH
SO/04. DEZ 2022/15 UHR
KURHAUS

Knobelaufgabe:

OSTERHASE, MUTTERTAG,

SAAL

PUMUCKL ZIEHT DAS
GROSSE LOS

Als Mooronaut gehst du mit uns auf Zeitreise und ergründest die
Geheimnisse des Hochmoors. Wie ist das Moor vor über 10.000
Jahren eigentlich entstanden? Wie hat es sich bis heute entwickelt?
Welche Tiere und Pflanzen leben hier und warum können sie das?
Welche besonderen Eigenschaften hat die Torferde? Und wieso
helfen uns Moore gegen die Klimaerwärmung?

www.theater-baden-baden.de

Buchstabensalat:

RUNDER

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

DON QUIJOTE [6+] · Premiere am 22.05.22

Welcher Schatten
gehört welchem Huhn?

BÉNAZETSAAL

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

KURHAUS

DIE KONFERENZ DER TIERE [8+]
· im Mai 2022

Fehlersuchbild:

KURHAUS

SO/03. APRIL 2022/15 UHR

WUTSCHWEIGER [10+] · im April 2022

Die Lösungen von Rudis Rätselseite:

SO/13. MÄRZ 2022/15 UHR

Mooronauten auf Zeitreise im Hochmoor

IM WALD [12+] · Premiere am 25.03.22

Anzeige_Babsi_2022-Feb_V2.indd 1

SCHNEEWITTCHEN

RUNDER

SAAL

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

KINDERFASNACHTBALL

Öffnungszeiten:
Mi-Fr von 13–17 Uhr
Sa, So und Feiertag von 10–17 Uhr

SO/12. FEB 2023/14 UHR
KURHAUS

BÉNAZETSAAL

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 €

BLUMENWIESE, MAIKÄFER,
BIENENSUMMEN, BADEHOSE

DIE VERANSTALTUNGEN FINDEN UNTER EINHALTUNG DER AKTUELL GÜLTIGEN CORONA-VERORDNUNG
STATT. 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
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Kurhaus Baden-Baden, Runder Saal

„Fridolin & Friederike“

Kurhaus Baden-Baden, Runder Saal

„Pumuckl zieht das große Los“

3. April um 15 Uhr

15. Mai um 15 Uhr

Fridolin, der Hahn, und Friederike, die Henne,
haben sich ineinander verliebt. Wie alle Verliebten benehmen sie sich ein bisschen komisch.

Pumuckl überredet den Meister Eder, bei einem
Preisausschreiben mitzumachen, und tatsächlich
gewinnt Eder die Schiffsreise.

Die Bäuerin kann Friederikes Eier nicht mehr finden!
Und Fridolin vergisst früh morgens zu krähen! Da
verliert die Bäuerin die Geduld: Sie will den Hahn
zum Kornbauern bringen. Gefangen im Käfig verspricht Fridolin seiner Friederike, auf jeden Fall
zurückzukommen. Doch so einfach ist das nicht:
Der Weg nach Hause ist weit, und im Wald lauert
der Fuchs ... aber zum Glück wissen alle Kinder:
Heinrich Heimlichs Geschichten gehen immer gut
aus.

Dabei handelt es sich jedoch um eine Falle: Der große
blaue Klabauter und seine kleinen Klabautergehilfen
wollen Pumuckl zurück ins Meer holen. An Deck des
Urlaubsdampfers freundet sich Pumuckl mit einem der
kleinen Klabauter an. Aber auf See will er nur bleiben,
wenn Meister
Eder mitkommt.

Eine Geschichte zum Schmunzeln über das erste Verliebtsein, darüber wie die anderen das finden, und darüber, dass es sich irgendwie sehr schön anfühlt …

Altersempfehlung
ab 4 Jahren.
Kinder unter 12
Jahren bitte in
Begleitung eines Erwachsenen. Spieldauer: ca. 45 min
ohne Pause...

Altersempfehlung ab 3 Jahren. Kinder unter 12 Jahren bitte in Begleitung eines
Erwachsenen. Spieldauer: ca. 45 min ohne Pause.
Eine Produktion von Fithe V.o.G. - Das Figurentheater aus Ostbelgien.
Tickets: Kinder bis 12 Jahre 7 €, Erwachsene 9 €.
Tickets 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.

Eine Produktion
des Theaters
KnuTh GbR.

Tickets: Kinder bis 12 Jahre 7 €, Erwachsene 9 €.
Tickets 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.

Toccarion Baden-Baden

Volksschauspiele Ötigheim

„Max und Moritz“
8. Juli um 18 Uhr, 9. Juli um 14 Uhr,
10. Juli um 14 Uhr und 16. Juli um 14 Uhr
Für alle Volksschauspielfans ab sechs Jahren haben die
Volksschauspiele im Theatersommer 2022 die Wiederaufnahme
des Familienstücks „Max und Moritz“ im Programm.
Max und Moritz des jungen Wilhelm
Busch gehört zu den bekanntesten
Kinderbüchern der Welt und wurde in
300 Sprachen und Dialekte übersetzt.
Viele Reime der Bildergeschichte wie
zum Beispiel „Dieses war der erste
Streich, doch der zweite folgt sogleich“
sind zu geﬂügelten Worten geworden.
Auch bieten sie viel Anlass zum Lachen.
Max und Moritz stecken voller Flausen,
aber auch voller Fantasie und Musikalität. Ritzeratze! Schnupdiwupp! Plumps!
Kracks! Rawau!, verfolgen wir mit
Schaudern, wie sie Autoritäten lächerlich machen und vorführen. Die
Situationskomik scheint über die Moral zu triumphieren. – Aber wehe,
wehe, wehe! / Wenn ich auf das Ende sehe!
Ein Freilichttheater-Spaß nach der berühmten Bubengeschichte
in sieben Streichen von Wilhelm Busch.
Aufführungsdauer: 110 Minuten, Pause nach 55 Minuten
Regie führt Torsten Krug, die Musikalische Leitung übernimmt
Kinderchorleiterin Maria Bagger.

„Wir drehen einen Trickfilm“

Neben der Aufführung am 8. Juli wird „Max und Moritz“ auch am
9., 10. und 16. Juli in Ötigheim zu sehen sein.

26. März, 11 Uhr

Der Vorverkauf startet im Frühjahr 2022.

Über die Tasten fliegen, aus dem Nichts
auftauchen und auf magische Weise
wieder verschwinden: das alles macht
die Zauberei des Trickfilms möglich. In
diesem Workshop drehen wir gemeinsam einen Film und komponieren unsere
eigene Filmmusik dazu. Dabei greifen
wir tief in die Trickfilmkiste und lüften
einige ihrer Geheimnisse. Das Ergebnis
wird euch zum Lachen und zum Staunen
bringen!
Der Film wird allen Teilnehmenden im Anschluss zur Verfügung gestellt. Das Einverständnis zur Bild- und Tonaufnahme wird daher vorausgesetzt und im Vorfeld
schriftlich eingeholt.
Für Kinder von 8 bis 12 Jahren, Tickets: 10 €/Kind
Weitere Infos unter 07221 3013-185 oder www.toccarion.de

Toccarion Baden-Baden

„Osterferienprogramm Zauberakademie“
19. bis 23. April, jeweils von 10 – 16 Uhr
Wenn in der Menschenwelt die Ferien anfangen,
startet in der magischen Welt die Schule für Hexen
und Zauberer. Hier werden Kinder in die Künste
der Musikbeschwörung, des Zauberkompositionen
Brauens und der Klangverwandlung eingewiesen.
Die jungen Zauberlehrlinge bekommen dabei
Unterricht von magischen Wesen und den Profis
selbst. Taucht ein in den Schulalltag der Hexen und
Zauberer und absolviert den Ferienkurs der musikalischen Zauberakademie.
Alle Tage sind einzeln oder zusammenhängend buchbar. An jedem Tag gibt es ein
anderes Programm.
Für Kinder von 7 bis 10 Jahren. Tickets: 25 € pro Tag inkl. Mittagessen
und Getränke.
Weitere Infos unter 07221 3013-185 oder www.toccarion.de

Toccarion Baden-Baden

Wandbild: Sergej Höschele · Layout: steuer.grafikdesign

WERBUNG

Bücher · Spiele · CDs · DVDs
Konsolenspiele und mehr
Kinderbibliothek · Bücherbus · Jugendmedien@age
LEGO Innovation Studio · Kindergeburtstage
Dienstag,
Mittwoch, Freitag 10 –18· Uhr,
Donnerstag 11 –19 Uhr
Musikabteilung
Literaturmuseum
Samstag 10 –14 Uhr, Montag geschlossen

Luisenstraße 34 · Telefon 0 72 21/93-22 59
Weitere Infos: www.stadtbibliothek.baden-baden.de

STADTBIBLIOTHEK

StaBi_KiBüanzeige_2016.indd 1

„Tocc-Tocc-Rock –
Rockstar für einen Tag“
21. März, 14.30 Uhr
Ihr wolltet schon
immer mal in einer
Rock-Band spielen?
Heute habt Ihr die
Gelegenheit dazu!
Schnuppert Bühnenluft
und groovt zu euren
selbst gebauten Rhythmen. Nach wertvollen
Stimm-Tipps vom Profi
performt Ihr den Song am Ende selber und baut Effekte
mit witzigen Instrumenten ein. Als Band bestimmt Ihr,
wie der TOCCARION-Song am Ende klingt. Die Eltern
sind im Anschluss an den Workshop zu einer Abschlussaufführung eingeladen.
Für Kinder von 7 bis 11 Jahren, Tickets: 10 €/Kind
Weitere Infos unter 07221 3013-185 oder
www.toccarion.de

Aufgrund der aktuellen
Situation können Informationen
zu Veranstaltungen unter Umständen nicht mehr aktuell sein.
Infos finden Sie auf der jeweiligen Website des Veranstalters!

14.12.16 09:4

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

Besucht uns auf
www.toccarion.de
und entdeckt weitere
spannende Workshops
und Führungen.

03.03.2022, 14:30 –16: 30 Uhr
Familienworkshop
Frühlingslieder auf der Zauberharfe
Für die ganze Familie ab 5 Jahren

26.03.2022, 11–13 Uhr

19.-23.04.2022, jeweils 10 –16 Uhr

Stop-Motion

Osterferienprogramm

Wir drehen einen Trickfilm

Zauberakademie

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Für Kinder von 7 bis 10 Jahren

30.04.2022, 10 –11.30 Uhr

14.05.2022, 14 –16 Uhr

Kleinkindworkshop

TOCC-TOCC-Rock

Musikmäuse und die kleine Hexe

Rockstar für einen Tag

Für Kinder von 2 bis 4 Jahren und
eine erwachsene Begleitperson

Für Kinder von 7 bis 11 Jahren

*
%

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

