Potsdam: Großes Familienpicknick zum Kindertag rund um die
Biosphäre

Am Sonntag ist internationaler Kindertag, und die Biosphäre Potsdam lädt alle kleinen und großen
Gäste herzlich ein, diesen Tag mit Musik, Tanz und einem großen Picknick zu feiern. Auf dem
Platz hinter der Biosphäre wartet auf die kleinen Gäste ein tolles Programm mit
Kindertanzaufführungen und Clownerie und vielen Mitmachangeboten.
Wer mit seinen Kindern am Sonntag etwas Besonderes unternehmen möchte, ist herzlich
eingeladen, den Kindertag rund um die Biosphäre zu feiern. Neben einem Kinderprogramm gibt
es viele spannende Stationen, wie einen Bewegungsparcour vom Potsdamer Rugby-Verein, eine
Endlosmalrolle oder eine Schminkstation, an der Fantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt
sind. Viel Wissenswertes über heimische Kräuter erfahren die Kinder beim Gewürzworkshop und
können mit einem Mörser eine eigene Gewürzmischung herstellen.
An einer weiteren Station kann man Recycling- Picknickkörbe aus Tetrapackungen basteln. Kleine
Picknickleckereien wie Dips oder Limonaden werden mit den hauseigenen Biosphäre-Köchen
selber zubereitet. Denn: An diesem Tag wird rund um die Biosphäre das größte Picknick-Event in
Brandenburg gefeiert. Dazu können die Gäste ihre eigene Picknickdecke und den eigenen
Picknickkorb mitbringen und es sich auf den Rasenflächen rund um die Biosphäre gemütlich
machen. Die Köche der Biosphäre haben derweil viele Picknickspezialitäten vorbereitet, mit denen
die Körbe gefüllt werden können.
Wem das noch nicht genug ist, der kann auch an einer Verlosung teilnehmen, bei der es gefüllte
Picknickkörbe und Frühstücksgutscheine für die Biosphäre zu gewinnen gibt.
Wer keine Picknickdecke dabei hat, braucht nicht traurig sein. Dieses für ein Picknick wichtige
Utensil kann in der Biosphäre ausgeliehen werden.
Der Kindertag in der Biosphäre wird freundlich unterstützt von BB Radio.
In Kürze:
Sonntag, 1. Juni 2014, 11:00-17:00 Uhr
Kinderfest mit großem Biosphäre-Picknick für die ganze Familie
Spaß im Freien, Picknick und Unterhaltung!
Mehr Informationen unter http://www.biosphaere-potsdam.de/
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