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Ein besonderer Dank geht an die Händlerinnen und Händler der Großmarkthalle München,  

die die Zirkuskantine auch 2017 wieder mit großzügigen Obst- und Gemüsespenden unterstützten.  
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

Wie könnte man jemandem den Zirkus Ganz Spontan beschreiben, der noch nie dort war?  

Steffi ist Stammgast bei unserem Ferienprojekt und seit Jahren dabei. Sie fasst es so zusammen: 
 

„Hier im Kinderzirkus gibt es ein sehr schönes und großes Zelt, wo es täglich interessante Vorführungen gibt, von 

den Kindern gestaltet. Eine Kinderwerkstatt bietet täglich was zum Basteln, je nach Thema. Eine Zirkusküche gibt 

es, für Essen und Trinken. Die Preise sind sehr niedrig, Wasser ist kostenlos, und das Essen wird immer lustig 

gestaltet. Es ist sehr gesund. Für Kleinere gibt es die Bewegungsbaustelle, täglich anders aufgebaut und für die 

Kleinen immer lustig und interessant. Die Bewegungsbaustelle kann natürlich auch von Größeren betreten 

werden. Man kann ganz viel selber machen. Der Zirkus Ganz Spontan ist immer lustig, fantasiereich und für so gut 

wie jede Altersgruppe. Leider ist er nur eine Woche da, aber es macht so viel Spaß, und drum freut man sich 

immer schon aufs nächste Jahr!“ 
 

Unsere Zirkusreporterinnen und Zirkusreporter hielten das Geschehen auf dem Platz beim Zirkus Ganz Spontan 

und im Workshopbereich des Zirkus Nordini mit Interviews, Fotos, Geschichten und verschiedenen Rätseln fest. 

Daraus ist wieder unsere lesenswerte Zirkus-Zeitung 2017 entstanden! 
 

Viel Vergnügen beim Lesen, Staunen und Rätseln wünscht 

Eure Zeitungsredaktion der Zirkus-Zeitung! 
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Platz da, wir wollen spielen! 
 

… das ist 2017 das Motto der Spiel-Saison der 

Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft Stadt. 

Gemeinsam mit vielen Partnern schaffen wir Platz, 

damit sich Kinder und Familien treffen können, um 

gemeinsam zu spielen und sich zu bewegen. 
 

Auch auf dem Zirkus Ganz Spontan schaffen wir 

Spielraum und Gelegenheit, Neues auszuprobieren 

und manch Altbekanntes wieder zu entdecken. 
 

Unser Umfrage-Team Leni und Luna wollte von den 

Gästen beim Zirkus Ganz Spontan wissen, was ihr 

Lieblingsplatz zum Spielen ist.  
 

 
 

Hier seht ihr die Antworten. An erster Stelle steht die 

Antwort, die die meisten Kinder gesagt haben. 
 

Wo spielst du am allerliebsten? 

 Auf dem ABIX  

 Daheim 

 Auf dem Spielplatz hier 

 Auf dem Handy 

 In der Badewanne 
 

Und in welchem Bereich spielst du beim  

Zirkus Ganz Spontan am liebsten? 

 Beim Mitspielzirkus 

 In der Kantine 

 In der Zirkuswerkstatt 

 Beim Sportangebot 

 Im Spielepark 

 Bei der Zeitung 
 

 
 

Eine Zirkusgeschichte: Lili im Zirkus 

 

Hallo, ich heiße Lili. Ich gehe heute in den Zirkus!  

Wir gehen los. Papa, wann sind wir endlich da? Papa 

sagt: „Schau mal, da ist die Dumme Augustine!“ Und 

wann fängt es an? Ich glaube jetzt, denn die Musik 

läuft: dann-dara-dann-da!  

Jetzt kommen die Pferde: dann-taran-dan-taran! 

Papa, schau, da sind die Pferde! „Ja, Kind, und da ist 

das Orchester!“ Ui, und jetzt kommt der Clown, der 

will Hallo sagen, aber das klingt so: „Ul, la, la, lach, 

lach, lach, lachala! Ich bin die Dumme Augustine!“ 

Papa, das ist so lustig! Hahaha, lach, juchz! 

Jetzt kommen die Tiere: Affen, Kühe, Schweine, 

Hühner, Hunde, Katzen, Krokodile, Nilpferde und 

sogar Verkäufer! Hihi, hoho! Und jetzt ist das Ende: 

„Dandardandadantan! Dankeschön, dass Ihr da wart.“ 

Du, Papa, wann fahren wir nach Hause? - „Jetzt 

gleich.“ Das war ein toller Tag. Tschüss und auf 

Wiedersehen - ich gehe schlafen! 
 

Ausgedacht und aufgeschrieben von Andreas 
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Spaß und Spiel im Zirkus Ganz Spontan 
 

Im Zirkus Ganz Spontan geht es drunter und drüber.  

In der Küche gibt es die leckersten Gerichte und die 

besten Rezepte.  
 

 
 

Was wäre ein Zirkus ohne Clowns? Genau: langweilig! 

Wir sind froh, dass die Dumme Augustine hier ist.  
 

 
 

Ganz wichtig: Freundschaft dürfen wir nicht vergessen 

und wir haben hier immer jemanden der mit uns ab 

und zu Quatsch macht.  
 

 
 

Und wir posen gerne für Fotos… 
 

       
 

Ein Bericht von Flora und Ceren

Fingerpuppen aus Gips 
Ein Basteltipp aus der Zirkuswerkstatt 

 
Bastel dir kleine bunte Fingerpuppen aus Gips und 
schon kannst du mit den Puppen eine eigene kleine 
Zirkusshow aufführen. 
 

Material: 

 Gipsbinden 

 eine Schüssel mit etwas Wasser 

 eine Schere 

 Haut-Fettcreme (zum Beispiel Penatencreme) 

 Filzstifte oder Wasserfarben und Pinsel 
 

 
 

So geht’s:  
 

In eine Schüssel füllst du etwas Wasser ein. Die 
Gipsbinden schneidest du in Streifen, die etwa 1 cm 
breit sind. Mit der Creme schmierst du dir einen 
Finger ein.  
 

Dann tauchst du einen Gipsstreifen kurz in das 
Wasser, so dass er weich wird, und wickelst ihn um 
den Finger, den du eingecremt hast. Verstreiche den 
Gips gut, damit sich die kleinen Löcher schließen, die 
im Gips sind. Das wiederholst du so lange mit 
weiteren Gipsstreifen, bis dein Finger ganz von oben 
bis unten mit Gips eingewickelt ist. Vergiss auch nicht, 
ganz oben an der Fingerkuppe das Loch zu schließen. 
 

 
 

Nun wartest du etwa 5-10 Minuten, bis der Gips 
getrocknet ist. Dann kannst du den Gipsfinger ganz 
leicht von deinem Finger abheben. Nun kannst du ihn 
bemalen, entweder mit Wasserfarben, oder mit 
Filzstiften. Bunt bemalt verwandelt sich der Gipsfinger 
in eine Fingerpuppe. Mit Wolle kannst du der Puppe 
noch Haare ankleben, mit Stoffstückchen Kleider 
anziehen. Und fertig ist deine Schauspieltruppe!
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Fragen an die Dumme Augustine 

 
Hallo, wir haben ein paar Fragen für dich! Was? 
Fragen? Ei ei ei, was für Fragen habt ihr denn? 
Kannst du, als Zirkusclown, Jonglieren? Ahh, 
Schokolade ess‘ ich für mein Leben gern! 
Und kannst du einen Spagat machen? Ja, Spaghetti 
mag ich auch sehr gern. 
Hmm… was hältst du von Akrobatik? Also baden 
gehen wäre heute nicht schlecht, aber ich hab‘ keinen 
Badeanzug dabei. 
Welches Angebot hier findest du am coolsten? Am 
coolsten? Also den Platz da drüben, mit der 
Tiefkühltruhe. 
Welches Angebot gefällt den Kindern am besten?  
Das ist einfach: Dumme Fragen stellen! 
Dann gebe ich mal an meine Kollegin weiter. 
Ja, Hallo Kollegin! 
Hallo! Also eigentlich wollten wir wissen, ob du 
jonglieren kannst, nicht ob du Schokolade magst. 
Ach so! Also, zum Jonglieren braucht man zwei Hände 
- hab‘ ich dabei. Zwei Füße - hab‘ ich auch dabei. Und 
dann brauch ich noch drei Bälle… die hab ich leider 
nicht dabei. Aber ich kann bellen: wuff, wuff! 
Willst du noch etwas für die Zeitung sagen? Ihr seid 
die nettesten und hübschesten Reporter am Platz! 
Vielen Dank! Und Danke für das Interview! 
 

(Ein Bericht von Flora und Ceren) 
 
 

 
 
 

Übrigens gibt die Augustine auch gerne tolle Tipps für 
alle Lebenslagen. Zum Beispiel für die Schule: 
Augustine, was soll ich tun? Ich schreibe morgen 
einen Mathe-Test und hatte keine Zeit zu lernen, weil 
ich lieber die ganze Zeit gespielt habe. 
Antwort: Ach, das ist gar kein Problem. Du hast doch 
in der Zirkuswerkstatt gelernt, wie du dir einen 
Gipsfinger basteln kannst. Den Gipsfinger steckst du 
dir auf den Zeigefinger der Hand, mit der du schreibst. 
Und dann gehst du zu deiner Lehrerin und sagst: Liebe 
Frau Lehrerin, ich habe mir gestern doch tatsächlich 
beim Nasebohren den Finger gebrochen. Darum kann 
ich heute leider nicht den Mathe-Test mitschreiben.

Eis, Eis, Baby! Eiskalter Leckerbissen! 
 
Brütend heiß war es allen Tagen im Zirkus Ganz 
Spontan. Das Thermometer kletterte im Schatten 
sogar bis 36 Grad! Da kam eine brandneue Spezialität 
aus der Zirkuskantine genau richtig: gefrorener 
Joghurt. Oder wie es ganz schick auf englisch heißt: 
Frozen Joghurt (das sprichst du aus wie „Frousn“). 
So kalt und lecker wie Speiseeis, aber viel gesünder, 
weil mit wenig Zucker. Hier das Rezept für dich zum 
Nachmachen: 
 

Zutaten: 

 500 ml Naturjoghurt 

 50-100g Puderzucker 

 Ein halber Teelöffel Bourbon-Vanille-Extrakt 
oder 1 Päckchen Vanillezucker 

 

 
 

So wird’s gemacht: 
1. Fülle den Joghurt in eine Schüssel. Mit einem 
Schneebesen oder einem Handmixer rührst du ihn, bis 
er ganz cremig wird. 
2. Nach und nach gibst du den Puderzucker dazu. 
Schön weiterrühren. 
3. Wenn sich der Zucker gut aufgelöst hat, gibst du 
das Vanille-Extrakt oder den Vanillezucker dazu. 
 

4. Nun stellst du die Mischung in das Gefrierfach. Dort 
soll es am besten 2 bis 3 Stunden gut durchkühlen. 
Aber Achtung: etwa alle 20 Minuten musst du den 
Joghurt kurz gut durchrühren. Stell dir dafür vielleicht 
einen Wecker, damit du es nicht vergisst. Sonst wird 
der Joghurt eher ein Eisberg, als eine cremige leckere 
Erfrischung…. 
 

Wenn die Masse gut durchgefroren ist, aber trotzdem 
noch cremig ist, ist dein Frozen Joghurt fertig und du 
kannst ihn in kleine Becher gefüllt servieren. Am 
allerbesten schmeckt er mit einem tollen Topping 
oben drauf, zum Beispiel frischen  
Früchten, wie Weintrauben  
oder Beeren. 
 

Guten Appetit! 
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Was machen die Rollis beim Zirkus? 
 
Das Sportamt bringt immer tolle Bewegungsangebote 
auf den Zirkus Ganz Spontan: Bewegungsbaustelle, 
Wikingerschach, Jonglieren oder Einradfahren. Natalie 
und Stefanie wollten wissen, was es eigentlich mit 
dem Rolli-Parcours auf sich hat. 
 
Hallo Sportamt! Wir haben da mal eine Frage an 

euch: hier fahren lauter Kinder im Rollstuhl herum. 
Was ist da los? Also, wir bringen Rollstühle mit, und 
viele Rampen, und Kinder können mal ausprobieren, 
wie das sich anfühlt in einem Rollstuhl. 

Warum sollen die Kinder das lernen? Wenn man mal 
selbst merkt, dass es gar nicht so leicht ist, zum 
Beispiel über ein kleines Hindernis zu fahren mit 
einem Rolli, dann versteht man besser, wie es jemand 
geht, der da immer drin sitzen muss. Das stärkt das 

Mitgefühl. 
 

 
 

Macht es euch Spaß, den Kindern dabei zu helfen, 
das zu lernen? Ja, das macht uns sehr Spaß, den 
Kindern einen Einblick in diese Welt zu geben. 

Und macht das den Kindern auch Spaß? Ja, volle 

Kanne, die kommen immer wieder zu uns! 
Ist es schwer für die Kinder, das zu lernen? Nein, die 

Kinder kapieren ziemlich schnell, wie es geht. 
Und warum passt das hier zum Zirkus? Es ist kreativ, 
es ist eine tolle Körperübung und es ist richtig 
interessant. 
 

Die Alex vom ABIX 

 
Den Zirkus Ganz Spontan findest du auf der großen 
Wiese gleich neben dem ABIX, dem Abenteuerspiel-
platz Hasenbergl. Von dort bekommt der Zirkus 
Wasser, Strom und Unterstützung für alle Fälle. An die 
ABIX-Chefin Alex hatten Leni und Luna einige Fragen. 
 

 
 

Hallo! Hey! 
Wir hätten ein paar Fragen für dich. Klar! Schießt los. 
Wie lange bist du schon Chefin vom ABIX? Ich leite 
das ABIX seit 3 Jahren. 
Und macht dir das Spaß? Ja natürlich, sonst würde ich 
das ja schon nicht mehr machen. 
Wie viele Kinder sind hier so am Tag? Ich würde 
sagen so um die hundert, vielleicht ein paar mehr. 
Wie viele Mitarbeiter seid ihr im Team? Wir haben 5 
feste Mitarbeiter und immer wieder Praktikanten 
Wie lange ist die ABIX Katze schon hier, wer versorgt 
sie und wie alt ist sie? Hmm, also die Katze ist uns vor 
6 Jahren zugelaufen, und keiner weiß so genau wie alt 
sie ist, aber ich würde schätzen, dass sie so 10 Jahre 
alt ist. Versorgen tut sie sich selbst. 
Wie lange gibt’s den ABIX schon? Das ABIX gibt’s 
schon seit 46 Jahren. 
Woher kommt denn der Name? Die Kinder damals 
wollten irgendwas mit Asterix und Obelix im Namen, 
aber sie konnten sich nicht wirklich einigen, also 
haben sie daraus „ABIX“ gemacht.  
Was kann man alles auf dem ABIX machen? Man 
kann an Hütten bauen, Lagerfeuer machen, Mitma-
chen bei den Spielangeboten, oder an unseren 
Ferienangeboten teilnehmen. Und im Winter haben 
wir noch einen Toberaum, Kicker, Tischtennis, und 
man kann im Haus mit Inlinern fahren. 
Und eine abschließende Frage: was ist deine 
schönste Erinnerung aus den 3 Jahren wo du jetzt 
Chefin bist? Hmmmmm. Das ist schwierig. Es sind so 
viele tolle Sachen passiert, da kann ich mich kaum 
entscheiden… Ich glaub‘ das Beste war, als ich dieses 
Jahr Geburtstag hatte und die Kinder hier haben mir 
ein Lied gesungen und Blumen gebracht und so, das 
war voll süß! 
Wow, das sind ja nette Kinder hier! Das stimmt! 
Dann war‘s das schon, vielen Dank für das Interview! 
Ja, kein Problem!
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Zu Besuch beim Zirkus Nordini 
 
Beim Zirkus Ganz Spontan kannst du immer ohne 
Anmeldung vorbei kommen, kostenlos und jederzeit. 
Aber vorne an der Weitlstraße stehen auch noch 
Zirkuszelte und bunte Wägen mit einem bunten Zaun 
drumherum – was kann das sein? 
 

 
 

Unsere Reporter Leni, Luna, Novella und Baku haben 
sich auf den Weg gemacht, um das Geheimnis zu 
lüften. Ein bisschen etwas wussten sie schon vorher: 
beim Zirkus Nordini machen 100 Kinder mit, die 5 
Tage lang spielen, proben, sich Dinge ausdenken und 
dann am sechsten Tag, dem Samstag eine große 
Zirkusgala zeigen, vor großem Publikum. Für das 
Programm muss man sich anmelden und auch etwas 
bezahlen, und dafür bekommt man dann tolle Tricks 
gezeigt, leckeres Essen, bunte Kostüme und noch viel 
mehr! 
 

 
 

Das Zeitungsteam hatte extra einen Pressetermin 
ausgemacht: wir durften überall ein bisschen 
hineinschnuppern und ein Interview im Zauberei-
Workshop machen.  
 

 

 
 

Zuerst wurden vier Zauber-Kinder befragt: 
 

Seid ihr aufgeregt wegen der Gala am Samstag? 
Nicht wirklich. -  Kaum. - Ein bisschen. - Es geht so. 
 

Was für Tricks habt ihr gelernt?  
Wir haben Tücher verschwinden lassen, oder machen 
Sachen größer oder länger oder zaubern Sachen her. 
 

Wie alt seid ihr?  
7 bis 9 Jahre. 
 

Wart ihr schon mal beim Zirkus Nordini dabei?  
Es ist für uns alle das erste Mal. 
 

 
 

 
 

Dann war der Zauberlehrer Jürgen dran: 
 

Wie lange bist du schon beim Zirkus Nordini?  
Seit 8 Jahren. 
 

Was für Workshops gibt es eigentlich hier?  
Also, es gibt (holt tief Luft) Zaubern, Clowns, Seiltanz, 
Fakire, Jonglieren, Diabolo, Popcorn, Kugellaufen, 
Artistik, Teller drehen, Ball-Jonglage, Tiernummern, 
Luftakrobatik, Bodenakrobatik und … warte, warte, 
warte, mir fällt noch was ein: Einradfahren!  
Oh, oh und Hochstelzen!  
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Weißt du wie viele Leute hier arbeiten?  
Öööh… 20? Hmm, warte. Nein, mir wurde gesagt so 
viele Leute, wie ich alt bin, also 45! 
 

Wie lange zauberst du eigentlich schon?  
Seit einem Jahr (lacht). Aber beim Zirkus Nordini 
selbst bin ich schon viel länger dabei! 
 

Eine letzte Frage noch: Was ist der einfachste Trick 
mit dem größtem Effekt, den du kennst?  
Tücher verschwinden lassen. Und wieder auftauchen 
lassen. Und mehr draus machen. Oder andersrum. 
 

Vielen Dank für das Interview.  
Gerne! 
 
 

 
 
 

Unsere Reporter haben sich noch ein bisschen weiter 
umgeschaut, da gab es noch jede Menge mehr zu 
entdecken. 

Zum Beispiel denken sich beim Zirkus Nordini die 
Kinder selbst aus, welches Thema die Zirkus-Gala am 
Samstag haben soll. Wenn es mehrere Ideen gibt, 
wird darüber natürlich gemeinsam abgestimmt. 
Damit die Kinder dann auch alle passend dazu 
gekleidet sind, gibt es eine eigene Näherei, in der die 
zauberhaften bunten Kostüme extra für jedes Kind 
angepasst und geschneidert werden. 
 

 
 

Es gibt auch ein eigenes Team, in dem sich Kinder die 
Moderation der Gala ausdenken: die tollste Zirkus-
nummer ist doch gleich noch viel sensationeller, wenn 
sie mit einem witzigen Spruch angesagt wird und das 
Publikum richtig gut angefeuert wird. 
 

Und wisst ihr, wie der Zirkus Nordini die wahnsinnig 
große Hitze an den Zirkustagen überstanden hat? 
Ganz einfach, in der Pause gab es eine Riesenwasser-
rutsche für alle  Die war grad wieder abgebaut, als 
unsere Reporter vor Ort waren. Schade, wir hätten sie 
gerne getestet! 
 

 
 

Und wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, 
nächstes Jahr mal beim Zirkus Nordini dabei zu sein, 
und wissen magst, wann und wo du dich dafür 
anmelden kannst, und was es kostet, dann verraten 
wir dir, dass du das am besten bei den Veranstaltern 
erfährst: Ruf an beim KJR München – Stadt unter Tel. 
089-514106-0 oder schau auf die Homepage: 
www.kjr-m.de/themen/ferien/zirkus-nordini.html. 
 

  

http://www.kjr-m.de/themen/ferien/zirkus-nordini.html


10 
 

Das große Zirkus - Kreuzworträtsel 
 
Kannst du dieses Rätsel lösen, das sich Stefanie für dich ausgedacht hat?  
Fast alle Lösungen haben irgendwie etwas mit dem Zirkus zu tun. Aber manchmal muss man ein 
bisschen um die Ecke denken…. 
 

 

.

 

1. Ist kalt und mag fast jedes Kind. 
2. senkrecht: Du hast sie grad vor der 
Nase. 

2. waagrecht: Da gibt es ein buntes Zelt 
3. Sind sehr gerne im Zirkus. 
4. Damit kannst du springen. 
5. Er, sie, …? 
6. So sind Witze. 

7. Es ist ein Tier und lebt im 
Blätterhaufen. 

8. Hat eine rote Nase, auch ohne 
Schnupfen. 
9. Macht man mit Bällen oder Tüchern. 

10. Das kann süß oder salzig sein 
11. Das macht man mit einem Reifen 
12. Die Augustine trägt sie und sie ist rot 

13. Das macht man in der 
Zirkuswerkstatt. 

14. waagrecht: Dafür ist ein Spielplatz 
da! 

14. senkrecht: So ist die Augustine und 

alle Mitarbeiter beim ganzen Zirkus! 

15. Das machen Kinder bei einer 
Aufführung. 

16. Das gibt es in der Zirkuskantine. 

 
Die Lösung findest du übrigens ab 7. August 
2017 auf unserer Kinder-Homepage unter: 
www.spiellandschaft.de/kinder 
 

 

WITZE – WITZE – WITZE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Was ist grün und klopft an die Tür? 
Ein Klopfsalat. 

Was ist Orange und man trifft es auf dem Berg? 
Eine Wanderine. 

Was ist ein Keks unter einem Baum? 
Ein schattiges Plätzchen. 

Treffen sich ein Stein und ein Brett. 
Sagt der Stein zum Brett: 

„Ich bin ein Stein.“ 
Sagt das Brett: 

„Also, wenn du Einstein bist, 
bin ich Brett Pitt!“ 

http://www.spiellandschaft.de/kinder
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… und nach dem Zirkus ist vor dem Zirkus:  
Der ZIRKUS GANZ SPONTAN zieht weiter!    
 

Vom 15. bis 26. August sind wir beim ZIRKUS SIMSALA: 
Täglich Programm von 13.00-19.00 Uhr 
auf der Waldwiese am Perlacher Forst, Oberbiberger Str. in Harlaching 
Offen und kostenlos für Kinder und Familien ab 3 Jahren mit: 
Mitspielzirkus - ZirkusZeitung - Bewegungsbaustelle - Kleinkindbereich - Zirkus 
Pumpernudl - Elterngarten – Seilgarten - Zirkuskantine – Zirkuswerkstätten und 
viele Überraschungen. Tagesvorstellung immer um 18.00 Uhr 
Sonntag, 20. August großes Familienzirkusfest 
„Spielen, lachen, Sachen machen“ 
 

KOMMT, SPIELT MIT!  
 
 
 

 

 
 

Kinderinformationsdienst Spiellandschaft Stadt 
 

in München - Neuhausen: Albrechtstr. 37, Tel. (089) 18 33 35 
Dienstag bis Donnerstag, 13.00-17.00 Uhr (nicht in den Sommerferien) 

 

in München – Altstadt: Sendlinger Str. 7 (Angerblock), Tel. (089) 550 521 559 
Samstag, 12.00-16.00 Uhr(nicht in den Sommerferien) 

 

info@spiellandschaft.de, www.spiellandschaft.de 
 

Hier ist viel für Kinder und Familien geboten: 

 Spielkoffer ausleihen zu vielen Themen: 
Buttonmaschine, Schwungtuch, Werkstätten, Schminkkoffer und mehr 

 Infos: wo ist was los für Kinder in München? 
Spiellandschaft Stadt Programmzeitung, Veranstaltungskalender Stadtwiesel, 

Kinder-Info-Telefon: (089) 183333 mit tollen Tipps 

 Persönliche Beratung: 
zu Spielplätzen, Kinderstadtplänen, Spielfeste gestalten, Ferienprogrammen und mehr 

 Verkauf von Ferien- und Familienpässen 
 

Vorbeischauen lohnt sich: wir freuen uns auf euch! 
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Auf Wiedersehen 

im nächsten Jahr! 


