
Einladung 

Entdecken und Forschen 
mit Wasser für Kinder 
und Heranwachsende 

Wasser ist wichtig!! 

Es kommt in unterschiedlichen  
Zuständen vor. In Deutschland lernen 
viele Kinder schon in der Kindertages-
stätte, ihre Umwelt zu entdecken und zu 
erforschen. Das möchten wir auch mit 
Ihren Kindern machen. An einigen  
Wasserstationen können Ihre Kinder 
Wasser untersuchen und damit experi-

mentieren. 

   

Wir freuen uns ! 

 

      

 

Invitation 

Discovering and  
researching with water for 
children and adolescents  

Invitation  

pour des enfants et grandis-
sant découvrir et faire des  
recherches avec l'eau  

L'eau est importante!!  
Cela arrive en états différents. En  
Allemagne beaucoup d'enfants dans la 
garderie apprennent de découvrir son  
environnement et d`explorer. Nous 
voudrions faire cela aussi avec vos  
enfants. A certaines stations d'eau vos 
enfants peuvent analyser de l'eau et  
expérimenter avec cela .   

  

  

 

 

 

Wir freuen uns ! 

Water is important! 
 
It appears in different states. 
In Germany, many children already learn 
in the daycare centre to discover and  
investigate their environment. We would 
also like to do this with your children. 

   
   

  
 

    
     „ 

      

Wir freuen uns ! 

Nous y invitons  
le 03.09.2015  
à 14. 30 h  
dans le „Cafe Kontakt“ 

 
Wir laden dazu ein  
am 03.09.2015  
um 14.30 Uhr 
im „Cafe Kontakt“ 
 

You are invited on  
3 September 2015  
 at  02:30 pm 
      in the  
  „Cafe Kontakt“ 
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An dieser Stelle würden wir uns  
freuen, wenn ihr eine Zeichnung,  
ein Fundstück, ein Lied oder etwas  
anderes, wozu Ihr sonst Lust habt, 
mitbringt. Vielleicht helfen euch  
Eltern, Nachbarn, Freunde dabei. 

We would appreciate it if you could 
bring a picture, a song, something you 
found or something else you want to 
do and show this to us. Perhaps 
your parents, friends or neighbors 
could help you.  

     Wir freuen uns auf Euch! Wir freuen uns auf Euch! Wir freuen uns auf Euch! 

Nous nous réjouirons d'une image, 
une pièce de trouvaille, une chanson 
ou autre chose tu as envie. Si tu veux 
cela apporter s'il vous plaît. Peut-être  
tes parents, voisins, amis t`aideront. 
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