
ferien

Berlinsbeste
Winterferien!

fez-berlin.de

2.–10.2.�

Öffnungszeiten
2.2. bis 10.2.2019 Mo–fr 10–18 uhr, 
so/feiertag 12–18 uhr | sa 2.2. + sa 9.2. 12–19 uhr

Tickets
tagesticket: € 5,50 | familie ab 3 Pers. € 4,50 |
hortferienticket: € 18,– (Begleiter*innen frei) | 
ferienticket: € 22,–
inklusive: orbitall, Kino, Indoorspielplatz, Material teilw. zzgl.

theater: € 4,– bis € 9,50 (mit/ohne JKs-gutschein) | 
Kombiticket theater: + € 1,– (Mitnutzung des hausangebotes) 
schwimmbad: € 5,50/ erm. € 3,50

ONLINE-TICKETS
tickets.fez-berlin.de

Abenteuer
BIldung
Spass

ªBerlinsbeste
Winterferien!

fez-Berlin
betrieben durch die KJfz-L-gBmbH
Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin
T. 030/530 71-593
info@fez-berlin.de

reservierung für gruppen
T. 030/530 71-333
reservierung@fez-berlin.de

www.fez-berlin.de
facebook.com/fezberlin
fez-berlin.de/service/newsletter

fahrverbindungen
S3 Wuhlheide, weiter zu Fuß
S8, S85, S9, S45, S46, S47 Schöneweide,
weiter mit Tram 60, 67
U5 Tierpark, weiter mit Tram 27

Ppi Langrumpf (5–11 J.)
astrid - L indgren-Bühne 
Pippi macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt, 
da haben Fräulein Prysselius vom Waisenhaus,
zwei Gauner auf Schatzsuche oder die tollpat-
schigen Dorfpolizisten nicht viel zu lachen.
sa 2.2. 15 uhr
di 5.2. 10.30 uhr

Sainsel (ab 6 J.)
theater f ieseMadände
Erlebt, wie dem jungen Jim Hawkins die geheim-
nisvolle Schatzkarte des Kapitän Flint in die
Hände fällt und er sich waghalsig ins wilde
Piratenleben stürzt.
Mi 6.2. 11 uhr
do 7.2. 11 uhr

STRID-LINDGREN-BÜHNE
theater / Musik / tanz  Ermäßigungen bitte erfragen!

Baden, da wo es  Spaß mat!
Öffnungszeiten in den ferien 
Mo, Mi 10–17 Uhr
Di, Do, Fr 10–18 Uhr
Sa/So 10–18 Uhr



ehr geehrte Hexen, Zauberer, magische Wesen und die,
die es werden wollen, wir erinnern herzlichst daran,
dass am Sonnabend, d. 02.02.19 das neue Schuljahr im
Zauberschloss beginnt. Bitte mach dich rechtzeitig auf
den Weg, damit du bei deiner Anreise unter dem spre-
chenden Hut in eines unserer 4 Schulhäuser aufgenom-
men werden kannst.

Du kannst in den Unterrichtskursen die
Lebenskunst der Trolle erlernen, beim
Quidditch endlich wieder Lust auf Sport bekommen, 
lernen, wie man mit Pflanzen spricht, magische Codes
knacken, deinen eigenen Zaubertrank brauen, den
Umkehrzauber entdecken, die Zuverlässigkeit von Runen
prüfen, von verborgenem Zauber hören und
ihn ausprobieren, und erfahren, wie du deinen eige-
nen Zauberstab bauen kannst… insgesamt stehen dir über
40 der einzigartigsten magischen Unterrichte zur
Auswahl.

In den Gemeinschaftsräumen der Häuser
kannst du für den Erwerb der Zaubersteine lernen.
(oder dich entspannen und mit deinen
Freunden tollkühne Pläne schmieden).
Was du an Zauberei-Ausrüstung vergessen hast, kannst du
in den Winkeln der Winkelgasse noch erwerben. 
(oder die Geheimnisse alter Magie entdecken, 
oder dich mit Schlemmereien verwöhnen,
oder mit der Eulenpost Liebesbriefe oder
andere geheime Botschaften versenden.)

Wie in jedem Jahr werden wir ein Quidditch-
Turnier ausrichten und die ZAG und UTZ-Prüfungen
abhalten. Jeden Tag wird der Tagespokal für das beste
Haus mit den meisten Zaubersteinen vergeben und am
Ende der Schulzeit der Jahrespokal. Und wie immer
sind Telemagic-TV und der Tagesprophet mit-
ten im Geschehen und beobachten alles.
Vielleicht gibt es auch für dich etwas
Wichtiges für die gerechte Atmosphäre 
am Zauberschloss zu tun?
Wir erwarten Deine pünktliche Anreise.

Mit freundlichen Grüßen,

P.S. Wir freuen uns auf dich! Auf deine Ideen! 
Lass uns dieses Abenteuer gemeinsam spielen! 

> Prüfe dnen Zauberab

> Spze dne Srbfeder

> Leg dn mases 
Gewand an

> Pue dnen
Zauberankkeel

> Ste di auf n 
neues Abenteuer n

> Lies diesen Einladungs-
bef genau – denn endli 
t es wieder so wt:
Die berühmte Sule 
für Zauber und Hexer 
öffnet ihre Pforten!


