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Ab 9:00 uhr

Kennenlernen in der 
Playarena
Hier erfährst du und deine Eltern, was wir alles in dieser 
Woche unternehmen.

10:00 bis 12:00 uhr

Kreative bAstelzone
Wir modellieren unser eigenes Kunstwerk, danach kannst 
du es nach deinen Vorstellungen bemalen und mit nach 
Hause nehmen.
elternfreie zone

10:00 bis 12:00 uhr

Pizzabackstube
Mmmmh...eine selbst gemachte Pizza schmeckt doch immer 
am besten...einfach lecker!

13:00 bis 15:00 uhr

Kristalljäger unterwegs
Die Sonne verrät uns die Stellen an denen wir Kristalle fin-
den...halte deine Augen offen
Gute Schuhe ❘ Kleidung je nach Wetter
elternfreie zone

10:00 bis 12:00 uhr

t-shirt designen
Hier hast du die Möglichkeit, dein eigenes Playarena-T-Shirt 
zu entwerfen...das darfst du dir dann natürlich mit nach 
Hause nehmen. elternfreie zone

13:00 bis 15:00 uhr

Volle Kanne - ohne Panne
Wir bauen im Team eine Waldkugelbahn die jede Menge 
Action mit sich bringt...wird die Kugel im Ziel schneller an-
kommen als bei der gegnerischen Bahn? Finde es heraus...
Gute Schuhe elternfreie zone

10:00 bis 12:00 uhr

Kletterwettbewerb
Klettern wie die Profis...zeig uns was du drauf hast und 
klettere verschiedene Routen bis zum Dach der Playarena.

13:00 bis 15:00 uhr

Wilde Waldwichtel 
unterwegs
Mit jeder Menge Spiel und Spaß machen wir den Wald un-
sicher...kreiere schöne Waldgesichter und begib dich auf die 
Suche nach dem verborgenen Schatz.
Gute Schuhe ❘ Kleidung je nach Wetter
elternfreie zone

13:00 bis 15:00 uhr

bastelecke in der Playarena
Hier wird gebastelt was das Zeug hält...für jeden ist was 
passendes dabei...vielleicht wird es ja ein Geschenk für deine 
Eltern, Großeltern oder eben etwas Besonderes nur für dich.
13:00 bis 15:00 uhr Abschlußparty 
mit Kinderdisco und Kinderschminkstation. Lass dich verzau-
bern und verwandle dich in einen fauchenden Tiger oder in 
eine Prinzessin.
16:30 uhr fotoshow 
für die ganze Familie. Schaut euch unsere Bilder der ganzen 
Woche an.H
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samstag ist PlayarenatAg für Alle

Wenn du in keinem Mitgliedsbetrieb der Playarena wohnst, kostet der Eintritt Euro 6,-.

sA - Playarena für Alle

Programmänderungen, Druck- & Satzfehler vorbehalten.

playarena.at
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