Programma completo su /
Detailliertes Programm unter
www.muse.it
www.familypass.eu

14.09.2019

EuregioFamily#Day

In caso di maltempo le attività si svolgono all’interno del museo.
La prenotazione delle attività è aperta dal 2 settembre 2019.

10.00 - 19.00

Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung im Museum stattfinden.
Man kann sich ab 2. September für die einzelnen Workshops
anmelden.

MUSE - Museo delle Scienze
MUSE - Museum für Wissenschaft
Trento - Trient

www.muse.it
www.familypass.eu

MUSE - Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza 3
38122 Trento
www.muse.it

Il 14 settembre 2019 l’EuregioFamilyPass festeggia
tutte le famiglie al MUSE!
Il museo si anima grazie a un ricco programma
di laboratori, corner scientifici, spettacoli,
appuntamenti a sorpresa tra arte e scienza per
famiglie, bambini e giovani.
Tanto divertimento, concentrato in una speciale
giornata dedicata alle famiglie dell’Euregio - a ingresso
gratuito per i possessori dell’EuregioFamilyPass per favorire gli scambi e la condivisione dei vantaggi
e dei saperi a livello transfrontaliero, fra Tirolo, Alto
Adige e Trentino.
Am 14. September 2019 feiert der EuregioFamilyPass
alle Familien im MUSE!
Ein buntes Programm mit Laboratorien, Wissenschaftsecken, Aufführungen und Überraschungen rund um
Kunst und Wissenschaft macht das Museum zu
einem erlebnisreichen Ort für Familien, Kinder und
Jugendliche.
An diesem besonderen Tag, der ganz im Zeichen der
Familien der Euregio steht, ist Spaß angesagt!
Und die Inhaber des EuregioFamilyPasses haben
freien Eintritt. Über die Grenzen hinweg werden
der Austausch und das gemeinsame Nutzen von
Vorteilen und Wissen zwischen Tirol, Südtirol und
dem Trentino gepflegt.

Appuntamenti da non perdere:
Diese Termine sollte man sich nicht entgehen lassen:
Attività per famiglie con
bambini e ragazzi di ogni età
Mettiti in gioco, una selezione
di giochi da tavolo da tutto
il mondo.
Visita in serra con la pioggia
Quante ne sai? Il quiz per
mettersi alla prova.
Aktivitäten für Familien mit
Kindern und Jugendlichen
jeden Alters
Spiel mit! Eine Auswahl an
Brettspielen aus der ganzen
Welt erwartet dich.
Besuch des
Gewächshauses bei Regen
Was weißt du über ...?
Ein Quiz zum Selbsttest.
Laboratori e animazioni
per i più piccoli
Passeggini al museo, una
speciale visita guidata a
misura di bambino.
Negli orti del museo, la storia
del piccolo seme Seed che
vuole mettere radici.
Laboratorien und
Animationen für die Kleinsten

Consulta il programma completo e scopri le attività
in lingua tedesca e in LIS.

Buggys im Museum – eine
spezielle Führung für Kinder.

Schauen Sie sich das vollständige Programm an
und entdecken Sie diverse Workshops auf Deutsch
und in Gebärdensprache.

In den Museumsgärten,
die Geschichte des kleinen
Samens Seed, der Wurzeln
schlagen will.

Per i più grandi
Origami scientifici
e il curioso laboratorio
Vita da lupi.
Für die Größeren
Origami der Wissenschaft und
das spannende Laboratorium
Leben der Wölfe.
E ancora:
Trampolieri - esibizione in
LIS del Coro a Bocca Chiusa
- viaggio spaziale attraverso
la mostra Cosmo cartoons
- spettacolo adrenalinico di
parkour - workshop
di aquiloni - bar al buio alla
riscoperta dei sensi.
Und darüber hinaus:
Stelzenläufer – Gesangsaufführung des Coro a Bocca
Chiusa in Gebärdensprache
– Raumfahrt durch die Ausstellung Cosmo Cartoons
– Parkour-Spektakel mit Adrenalinkick – Drachen-Workshop – im Cafè der Sinne auf
Entdeckung der Sinne.

