
AmSonntag, den 21. September
lädt das Kindermuseum KLIPP
KLAPP wieder zu einem großen
Weltkindertagsfest in den Vier-Jah-
reszeiten-Park ein. Klein und Groß
dürfen sich auf spannende Spiel-
undMitmachaktionen freuen. Zwei
Puppentheater-Aufführungen so-
wie zwei Rockkonzerte für Kinder
sorgen für weitere Kurzweil. Das
Programm des Weltkindertages
startet um 10 Uhr. Bereits eine
halbe Stunde zuvor öffnet der
Herbst-Trödelmarkt auf der Fest-
wiese im Park und lädt die Besu-
cher mit einem bunten Angebot
zum Stöbern und Feilschen ein.

Vor demKindermuseumweithin
sichtbar sorgen bereits das Pferde-
Karussell sowie der verrückte
Fuhrpark mit urigen Fahrzeugen
für große Augen bei den kleinen
Besuchern. Im Museum verspre-
chen dann zahlreiche Mitmach-
Aktionen Vergnügen für die ganze
Familie. Lustig wird es hier zuge-
hen beim Fadenziehen oder En-
tenangeln. Auch Kreative kom-
men voll auf ihre Kosten. Die jun-
gen Besucher können Armbänder
aus Rubberband (kleine bunte
Gummiringe) herstellen oder auf
Staffeleien kleine und große
Kunstwerkemalen. Zu denweite-
ren Angeboten zählen das Glücks-
rad, die Negerkuss-Schleuder oder
selbstgemachte Buttons.

Die Burgwiese verwandelt sich
wieder in eine extra große Spiele-
Manege. Mit den verschiedenen
Rasenspielen können sich Kinder

wie Eltern nachHerzenslust sport-
lich betätigen und so den ganzen
Tag lang z.B. Etagenbasketball
spielen, sich auf demBalancierseil
oder in einer kleinen Jonglier-
schule üben. Besonders freuen
dürfen sich die Besucher in die-
sem Jahr auf einen 7m-hohen
Kletterberg, die Kinderschmink-
manege oder auch das Hüpfburg-
angebot.

Zu den Höhepunkten des Tages
zählt auch das bunte Bühnenpro-
gramm auf der Burgwiese. Los
geht es bereits um 11 Uhr mit der
Puppenspiel-Aufführung „Die Bre-
mer Stadtmusikanten“. Einweite-
res Puppenspiel unter dem Titel
„Die Grummelparty“ zeigt das
Theater SchickSchnack dann um
14 Uhr. Am Nachmittag sorgt fet-
zige Rockmusik für Kinder, prä-
sentiert von Heiner Rusche, für
Bewegung undUnterhaltung. Den
musikalischenMitmach-Spaß des
bekannten Kinder-Rockmusikers
gibt es um 15.30 und um 17 Uhr.
Für das leibliche Wohl ist selbst-
verständlich gesorgt. Sei es auf
der Burgwiese mit dem herzhaf-
ten Klassiker wie Pommes und
Bratwurst oder auch Reibeplätz-
chen. Frische Waffeln und Kaffee
gibt es am Pavillon der Frecken-
horsterWerkstätten im Volksbank
Forum.

Für das Weltkindertagsfest gel-
ten die regulären Eintrittspreise in
den Vier-Jahreszeiten-Park. Inha-
ber der Parkplus-Karte 2014 haben
freien Eintritt.
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