
kinder im riesen
für kreative von 4 bis 12 Jahren 
september 2010 bis februar 2011 



kinder im riesen 

Junge Menschen gehören zu den
liebsten Gästen des riesen. in den 
kristallwelten sind sie hoch geschätzte 
künstler und Visionäre, träumer und 
Forscher, die leben und lachen in die 
schillernden Schatzkammern bringen.

Auch in diesem Jahr laden immer
wieder neue workshopreihen in die 
fantastische welt des riesen. Für die 
Jüngsten von 4 bis 6 Jahren erzählt 
unser hausherr dabei zauberhafte 
Geschichten aus seinem leben. Alle 
zwischen 7 und 12 Jahren können sich 
über spannende workshops mit einem 
ausführlichen Besuch in unserem
Atelier freuen. 

ein laboratorium der besonderen 
Art bietet die werkstätte im riesen.
Als offener raum für kreatives Gestalten 
und tummelplatz funkelnder ideen 
erdacht, können kinder und Jugendliche 
gemeinsam mit experten, künstlern 
und Designern kristalline Großprojekte 
entwickeln. Die werkstättentore öffnen 
sich ab sofort übrigens nicht nur für 
7 bis 12-Jährige, sondern auch für 
Jugendliche von 13 bis 16 Jahren und 
zum ersten Mal auch für alle von 17 
bis 99. 

Viel Freude mit unserem neuen 
Programm, bei dem natürlich eines 
nicht fehlen darf: jede Menge Fantasie 
und kristall ...



worksHOP i
4 bis 6 Jahre

Der riese erZÄHLT ...
GesChiChten aus dem 
mÄrChenreiCh 
wir spinnen unsere Märchenwolle und 
erfreuen uns an lustigen erzählungen 
aus der wunderwelt des riesen. Ob 
Ameise oder elefant, ob zwerg oder 
Prinzessin, funkelnde Abenteuer warten 
auf unsere helden.

jeweils 14.30 – 16.30 uhr
preis / kind:  9,50 euro
max. 10 kinder

ameisenfraGen 
sa 18.9., sa 25.9., sa 2.10., 
sa 9.10., sa 16.10.
eine kleine Ameise kommt heftig ins 
Grübeln. zu gerne würde sie wissen, 
wo sich das ende des Meeres befindet. 
Als selbst der große und starke elefant 
keine Antwort weiß, suchen sie 
gemeinsam nach des rätsels lösung.

mÄrChenreime
sa 23.10., sa 30.10., sa 6.11, sa 20.11.
wer spinnt Stroh zu Gold? und welcher 
Prinz küsst die schlafende Prinzessin 
wach? wie viele zwerge wohnen 
eigentlich tief im wald? und welche 
zwei verirren sich auf dem weg zum 
hexenhäuschen?

ein GLüCkLiCher weihnaChtsenGeL 
sa 27.11., sa 4.12., sa 11.12., 
sa 18.12., fr 24.12.
wenn der nussknacker nicht nur nüsse 
knackt und das räuchermännchen 
neben viel rauch auch noch heiße 
luft von sich gibt, dann herrscht 
hochbetrieb in der weihnachtlichen 
Stube. Denn bald ist es soweit und das 
christkind steht vor der tür ...

der traum vom sChnee
sa 15.1., sa 22.1., sa 29.1., 
sa 5.2., mi 9.2.
herrlich diese verschneiten 
winterlandschaften. Alles weiß, leise 
und glitzernd im Sonnenlicht. Doch was 
tun, wenn der Schnee ausbleibt? hilft es 
dann ein wenig von ihm zu träumen?

VOrSchAu FeBruAr 2011
farbenmaskerade
sa 19.2., sa 26.2.



worksHOP ii 
7 bis 12 Jahre

workshops in den kristallwelten 
ermöglichen immer neue einblicke in das 
reich des riesen. Mit viel lust und laune 
kann dabei wissenswertes zum thema 
kristall erfahren werden ... und es bleibt 
genügend zeit für kreatives Gestalten 
mit kristall. 

Des kristalls Seele ist das licht! und 
so funkeln unzählige kristalle im reich 
des riesen um die wette. Sie leuchten 
in allen Farben des regenbogens und 
hinterlassen ihre funkelnden Spuren. 
Doch ohne die Strahlen des lichts bleiben 
sie im Dunkeln verborgen. Grund genug 
also, die Freundschaft von licht und 
kristall einmal genauer unter die lupe zu 
nehmen.

jeweils 14.30 – 17.30 uhr
preis / kind: 15 euro
max. 25 kinder

wetterLeuChten
sa 18.9., sa 2.10.
im hohen norden, dort wo das halbe 
Jahr über Dunkelheit herrscht und dafür 
in der anderen hälfte immer die Sonne 
scheint, gibt es ein besonderes leuchten. 
es ist in weißen nächten zu sehen und 
funkelt in allen Farben dieser welt. So 
schön, dass der riese seinen liebsten 
kristall nach diesem nordlicht 
benannt hat.

im LiChtermeer 
sa 30.10., sa 6.11., sa 20.11.
Überall gleißendes licht und ein 
funkelnder Schein fällt tief in die 
verborgenen kammern des riesen. 
Doch wie ist das möglich? können 
kristalle etwa licht fangen? und wenn 
ja, leuchten sie am ende gar auch in 
der Dunkelheit?

funkeLnde weihnaChtspost
sa 4.12., sa 18.12., fr 24.12.
Da ist sie wieder, die zeit voll Vorfreude 
und voll Magie. Man schreibt Briefe ans 
christkind, schmückt die zimmer mit 
tannenzweigen und kerzen und sucht 
nach den Spuren des weihnachtsmannes. 
Doch gibt es ihn wirklich? und kann man 
ihn am ende gar im land des 
riesen finden?

der tanZ der eiskristaLLe
sa 22.1., sa 5.2., mi 9.2.
Der winter schenkt uns unzählige 
eiskristalle: Sie fallen als Schnee vom 
himmel. Sie umhüllen die landschaft als 
reif. Sie zaubern die schönsten Blumen 
auf Fensterscheiben. und spätestens 
dann, wenn sich die Sonne in ihnen 
verfängt und alles zu glitzern beginnt, 
ist unser hausherr der riese nicht weit.

VOrSchAu FeBruAr 2011
karnevaL im riesenreiCh
sa 26.2.



werksTÄTTe i 
7 bis 12 Jahre

wir laden experten wie künstler, 
Designer und Graphiker in unsere 
werkstätte ein. Sie stehen allen 
teilnehmern mit rat und tat zur Seite, 
wenn es darum geht, sich intensiv mit 
kristall auseinanderzusetzen und eigene 
funkelnde kristallobjekte zu entwickeln.

13 – 18 uhr
preis / kind: 25 euro
max. 20 kinder

Zauberhafte LiChtspieLe
mit swarovski designexperten
sa 16.10. 
wenn bunte Bilder über dunkle wände 
huschen und glitzernde Spiralen ihren 
weg suchen, dann findet sich in der 
Mitte ein leuchtendes licht. es lässt 
kristalle strahlen und erzählt dabei 
fantastische Geschichten aus der 
wunderwelt des riesen. Oder ist es 
gar zauberei?

neu 
informationen zur werkstätte 
für Jugendliche und erwachsene 
finden Sie im Folder «werkstätte 
im riesen» oder unter 
www.kristallwelten.com/werkstaette

tiPP
Die riesentour – eine interaktive reise 
durch die kristallinen wunderkammern 
des riesen begeistert die ganze Familie!  
informationen unter 
www.kristallwelten.com/familie



der riese 
Den KinDern

Gemeinsam mit freunden
GeburtstaG feiern

termin individuell vereinbar
mind. 10 kinder

mini-konfetti-fete
komm und feiere deinen Geburtstag 
im land des riesen. es erwarten dich 
funkelnde wunderkammern, jede Menge 
Spaß und ein bunter regen voll kleiner 
Überraschungen.

für 4 bis 6 Jahre
preis / kind: 15 euro
dauer 2 stunden

riesen-GeburtstaGs-partY 
eine abenteuerliche reise führt in das 
innere des riesen. Dort locken neben 
vielen funkelnden Schätzen auch lustige 
Spiele und eine riesengeburtstagstorte. 
und zu guter letzt warten noch 
glitzernde Geschenke auf das 
Geburtstagskind und seine Gäste ...

für 7 bis 12 Jahre
preis / kind: 25 euro
dauer 3 stunden

des riesen neue kLeider 
einmal in die robe des riesen schlüpfen 
oder ein neues kleidungsstück für sich 
selbst entwerfen? Mit ein paar tipps und 
tricks von unseren kristallexperten steht 
einem glanzvollen Geburtstags-Outfit 
sicher nichts mehr im wege.

für 7 bis 12 Jahre
preis / kind: 15 euro
dauer 2 stunden

auf der suChe naCh dem 
verLorenen kristaLL 
Meisterdetektive sind gefragt! Denn 
zwischen all den glitzernden Schätzen 
des riesen soll sich ein besonderer 
kristall verbergen. wer hat ihn gesehen? 
wer kennt sein Geheimnis? und vor 
allem, wem gelingt es, ihn aufzuspüren?

für 7 bis 12 Jahre
preis / kind: 15 euro
dauer 2 stunden



proGrammÜBersiCHTÜBersiCHT

september  
sa 18.9. workshop i  Ameisenfragen
  workshop ii wetterleuchten

sa 25.9.sa 25.9. workshop i Ameisenfragen workshop i Ameisenfragen

oktober 
sa 2.10. workshop i  Ameisenfragen
    workshop ii wetterleuchten

sa 9.10. workshop i Ameisenfragen

sa 16.10. workshop i  Ameisenfragen
    werkstätte i  zauberhafte lichtspiele

sa 23.10. workshop i  Märchenreime

sa 30.10. workshop i  Märchenreime
    workshop ii im lichtermeer

november  
sa 6.11. workshop i  Märchenreime
    workshop ii im lichtermeer

sa 20.11. workshop i  Märchenreime
    workshop ii im lichtermeer

sa 27.11. workshop i ein glücklicher    
    weihnachtsengel

deZember  
sa 4.12. workshop i ein glücklicher    . workshop i ein glücklicher    
    weihnachstsengel
    workshop ii Funkelnde weihnachtspostworkshop ii Funkelnde weihnachtspost

sa 11.12. workshop i ein glücklicher    
    weihnachstsengel

sa 18.12. workshop i ein glücklicher    
    weihnachstsengel
    workshop ii Funkelnde weihnachtspost

sa 24.12. workshop i ein glücklicher    
    weihnachstsengel
    workshop ii Funkelnde weihnachtspost

JÄnner  
sa 15.1. workshop i Der traum vom Schnee

sa 22.1. workshop i Der traum vom Schnee
    workshop ii Der tanz der eiskristalle

sa 29.1. workshop i Der traum vom Schnee

februar  
sa 5.2. workshop i Der traum vom Schnee
    workshop ii Der tanz der eiskristalle

mi 9.2. workshop i Der traum vom Schnee
    workshop ii Der tanz der eiskristalle

    weihnachstsengel

sa 18.12
    weihnachstsengel
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gnwie wo was in den
KrisTALLWeLTen 

ÖFFnunGSzeiten 
täglich von 9 bis 18.30 uhr, letzter einlass 17.30 uhr 
24. Dezember bis 14 uhr, letzter einlass 13 uhr 
31. Dezember bis 16 uhr, letzter einlass 15 uhr 
Vom 8. bis 16. november 2010 geschlossen

AnMelDunG 
Die teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Anmeldung  
unter +43 (0) 5224 51080 erforderlich.

eintrittSkArten 
sind an kassa 4 erhältlich. erwachsene erhalten pro 
teilnehmendem kind den eintritt in die kristallwelten 
zum ermäßigten Preis von 4 euro.

treFFPunkt 
empfangszelt rund um die Schlange

kriStAllwelten Shuttle 
Ab innsbruck 
hauptbahnhof  9.00 11.00 13.00 15.00 
Museumstraße  9.04 11.04 13.04 15.04 
löwenhaus-OrF  9.08 11.08 13.08 15.08 
kristallwelten an  9.27 11.27 13.27 15.27 
Ab kristallwelten 11.30 13.30 15.30 17.30

newSletter 
unter www.kristallwelten.com/newsletter abonnieren

GeSchenkSiDee 
Gutscheine für workshops, werkstätten und 
Geburtstagspartys sind in den kristallwelten erhältlich

kOnzePt & MuSeuMSPäDAGOGiSche BetreuunG 
Mag. Barbara Danzl 
 
kristallweltenstraße 1, 6112 wattens, Austria 
tel. +43 (0)5224 51080 
www.swarovski.com/kristallwelten 
www.kristallwelten.com/kinder 
www.kristallwelten.com/werkstaette 




