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MÄRCHENWINTER

Programm
ZENTRUM OBERLAND

PANORAMA-CENTER

Samstag, 22. November 2014
9.00–12.00 Uhr
Die Märchenhelfer sind unterwegs

Samstag, 22. November 2014
13.00–16.00 Uhr
Die Märchenhelfer sind unterwegs

Mittwoch, 26. November 2014
14.00, 15.00 und 16.00 Uhr
Werkstatt: Weihnachtsguetzli

Dienstag, 25. November 2014
14.00, 15.00 und 16.00 Uhr
Märchenstunde: «Teil 1»

Mittwoch, 3. Dezember 2014
14.00, 15.00 und 16.00 Uhr
Werkstatt: Helfermütze

Dienstag, 2. Dezember 2014
14.00, 15.00 und 16.00 Uhr
Märchenstunde: «Teil 2»

Samstag, 6. Dezember 2014
9.00 –12.00 Uhr
Der Weihnachtsmann ist zu Besuch

Samstag, 6. Dezember 2014
13.00–16.00 Uhr
Der Weihnachtsmann ist zu Besuch

Mittwoch, 10. Dezember 2014
14.00–17.00 Uhr, alle 30 Minuten
Werkstatt: Lebkuchen

Dienstag, 9. Dezember 2014
14.00, 15.00 und 16.00 Uhr
Märchenstunde: «Teil 3»

Samstag, 13. Dezember 2014
9.00 –12.00 Uhr
Die Helfer verpacken Ihre Geschenke

Samstag, 13. Dezember 2014
13.00–16.00 Uhr
Die Helfer verpacken Ihre Geschenke

PS: Vom 25. November bis 16. Dezember 2014 wird jeweils am Dienstag ein Kapitel
aus dem Märchenheft vorgelesen und ein Teil des Rätsels gelöst.

Sonntag, 14. Dezember 2014
10.00–17.00 Uhr
Sonntagsverkauf mit Prisca Saxer,
Big Band Föhn und Fotowettbewerb

Dienstag, 16. Dezember 2014
14.00, 15.00 und 16.00 Uhr
Märchenstunde: «Teil 4»

ONLINE-ADVENTSKALENDER

Mittwoch, 17. Dezember 2014
14.00, 15.00 und 16.00 Uhr
Werkstatt: Geschenkverpackung

Herzlich willkommen im Märchenwinterland. Lassen Sie sich von tollen Events
im Zentrum Oberland und im Panorama-Center verzaubern. Der Weihnachtsmann
und seine Helfer werden Thun Süd regelmässig besuchen und haben viele
Überraschungen für unsere kleinen Gäste parat. Mehr Infos finden Sie auf
zentrumoberland.ch und panoramacenter.ch
Geniessen Sie zudem vom 17. November bis 27. Dezember 2014 eine zauberhafte
Fahrt mit der Winter-Eisenbahn im Panorama-Center.

LESEN, MALEN, RÄTSELN
In diesem Märchenheft steckt ganz schön viel drin: eine spannende Geschichte
über den verlorenen Schlitten des Weihnachtsmanns, ein kniffliges Rätsel und
ein echter Detektivausweis, den man am 6. Dezember 2014 im Zentrum Oberland
oder im Panorama-Center vom Weihnachtsmann persönlich unterschreiben
lassen kann! Einige der Bilder können sogar selber mitgestaltet werden. Einfach
aufs Bleistiftsymbol achten – da, wo man es findet, ist ein Bild zum Ausmalen.
Und jetzt wünschen wir viel Spass beim Lesen, Malen und Rätseln!

Folgen Sie der Geschenkspur im Internet: Vom 1. bis 24. Dezember 2014 gibt
es täglich Geschenke im Wert von total CHF 5000.– zu gewinnen. Der Hauptgewinn
wird am 24. Dezember 2014 unter allen Teilnehmenden verlost. Weitere
Informationen und den Teilnahmetalon finden Sie auf zentrumoberland.ch und
panoramacenter.ch. Viel Glück!

Samstag, 20. Dezember 2014
9.00–12.00 Uhr
Die Helfer verpacken Ihre Geschenke
Sonntag, 21. Dezember 2014
10.00–17.00 Uhr
Sonntagsverkauf mit Musik,
Kinderprogramm und mehr

Samstag, 20. Dezember 2014
13.00–16.00 Uhr
Die Helfer verpacken Ihre Geschenke
Sonntag, 21. Dezember 2014
10.00–17.00 Uhr
Sonntagsverkauf mit Musik
und weiteren Aktivitäten

Diebe im
Märchenwinterland
Es ist ein wunderschöner Tag im tief verschneiten Märchenwinterland. Überall
herrscht buntes Treiben, denn Weihnachten steht vor der Tür. Durch die
Strassen wuseln unzählige kleine Helfer, Geschenke werden eingepackt und
Weihnachtsschmuck wird gebastelt. Durch die geöffneten Fenster der
Weihnachtsbäckerei verbreitet sich ein herrlicher Duft von frisch gebackenen
Guetzli im ganzen Dorf. Aber das Zentrum der Aufmerksamkeit ist natürlich
der Schlitten des Weihnachtsmannes. Gross, rot und über und über mit farbigen
Geschenken bepackt. Jetzt ist er noch geparkt in einer Scheune etwas ausserhalb, neben einem tiefblauen kleinen See. Aber schon bald wird er, gezogen
von fliegenden Rentieren, hoch in den Himmel steigen und die Geschenke zu den
Kindern bringen.

WEIHNACHTSGUETZLI BACKEN
Am 26. November 2014
backen wir gemeinsam
mit dir leckere Guetzli im
Zentrum Oberland.

Unterdessen sitzt der Weihnachtsmann in seinem Arbeitszimmer, tief über die
Wunschliste der Kinder gebeugt. Er kontrolliert ein letztes Mal, ob er auch
ja nichts vergessen hat. Hier ein Häkchen, da ein Häkchen: Name für Name
kann er abstreichen.

HELFERMÜTZE
BASTELN
Bastle deine eigene Helfermütze am 3. Dezember 2014
im Zentrum Oberland.

Auf einmal wird er durch stürmisches Klopfen an der Tür unterbrochen.
Erschrocken richtet er sich auf. Wer stört ihn wohl bei seiner wichtigen Arbeit?
«Ja ..., wer da?», ruft er. Eine dumpfe, aufgeregte Stimme brabbelt unver
ständlich drauflos. Der Weihnachtsmann seufzt, steht auf und geht zur Tür, die
leise quietscht, als er sie öffnet. Draussen steht einer seiner kleinen Helfer.
Aufgeregt tänzelt er von einem Bein auf das andere. «Weihnachtsmann, WEIHNACHTSMANN!!! Es ist etwas passiert … Sie müssen kommen, SCHNELL!»
Etwas verwirrt folgt er dem kleinen Wesen, das ihn an der Hand gepackt hat
und mitzerrt.

Zusammen gehen sie durch das Dorf. Die Stimmung ist aufgeregt. Spannung
liegt in der Luft und viele Helfer in den Strassen tuscheln und zeigen in Richtung
Scheune, wo der Schlitten geparkt ist. Der Weihnachtsmann versucht mehr von
seinem Begleiter zu erfahren: «Wo gehen wir denn hin? Und was ist hier eigentlich los …?» Doch er erhält keine Antwort. Inzwischen folgt ihnen eine kleine
Gruppe neugieriger Helfer. Sie sind bei der Scheune angelangt, wo eigentlich der
mit Geschenken bepackte Schlitten stehen sollte. Aber, wie kann das bloss möglich sein? Er ist weg! Verschwunden! Das würde bedeuten, keine Geschenke,
kein Weihnachten! Augenblicklich schickt der Weihnachtsmann sein fliegendes
Rentier mit einer Botschaft los. Hier wird Hilfe benötigt.

Die Spurensuche beginnt
Der Weihnachtsmann steht ratlos vor der leeren Scheune. Der Schlitten und die
Geschenke sind weg! Meine Güte … das würde ja bedeuten, dass die Kinder
dieses Jahr keine Geschenke kriegen! Das geht nicht, das würde ein sehr trauriges
Weihnachtsfest werden! Er versucht sich wieder zu konzentrieren. Seltsamer
weise sind da keine Spuren im Schnee … nur ein, zwei Geschenke liegen verteilt
auf dem Boden. Aber warum …? Wer könnte es schaffen, einen grossen,
beladenen Schlitten einfach so und ohne verwertbare Spuren zu stehlen? In seine
Gedanken vertieft, merkt er gar nicht, wie sich ihm jemand nähert.

Erst als sich hinter ihm jemand lautstark räuspert, dreht er sich um. Und da
steht er: Spiro. Der beste Spürhund im ganzen Märchenwinterland. Die beiden
kennen sich schon lange und sind alte Freunde. Das erste Mal begegneten sie
sich, als Spiro ausgehungert und unterkühlt im Weihnachtsdorf aufgetaucht war.
Der Weihnachtsmann hatte ihn damals gepflegt und ihm wieder auf die Beine
geholfen. Damals hat er ihn verzaubert, so dass er sprechen kann. Seither sind
sie Freunde. Leider haben sie sich schon lange nicht mehr gesehen, weshalb die
Begrüssung umso herzlicher ausfällt.

ADVENTSKALENDER
Entdecke täglich ein neues
Geschenk auf dem
Online-Adventskalender
vom 1.–24. Dezember 2014.

Diebe im Märchenwinterland
Was für ein Tier ist auf dem Tintenfass des Weihnachtsmanns abgebildet?
Pferd PO
Fledermaus VE
Tintenfisch GS
Wolf TA

Nachdem sie ein paar Worte gewechselt haben, machen sie sich sofort an die
Arbeit. Spiro stellt mit Kennerblick fest: «Das waren Profis. Fast keine
Spuren …» Da entdeckt der Weihnachtsmann etwas Seltsames. Er ruft Spiro,
damit er sich das ansieht. Neben der Scheune sind einige Wasserpfützen
zu sehen. Wurde der Schlitten etwa von jemandem aus dem nahe gelegenen See
gestohlen? Aber wie? Und wieso? Nein, das scheint nicht logisch. Der See ist
unbewohnt. Und überhaupt viel zu klein dafür. Ausserdem sind da immer noch
die fehlenden Spuren. Der Weihnachtsmann setzt sich auf einen Stein und
versinkt in Gedanken: «Wo sind bloss meine Geschenke … Vielleicht schaffen wir
es, alle Geschenke noch mal neu zu basteln und einzupacken? Nein, bestimmt
nicht … Es sind einfach zu viele! Die Kinder werden so was von enttäuscht sein,
nachdem sie mit grossen, strahlenden Augen ihren Weihnachtsbaum gesehen
haben und dann keine Geschenke darunter finden. Ich kann das nicht zulassen,
ich darf das nicht zulassen!»

Unterdessen begutachtet Spiro ein Geschenk, das auf dem Boden liegt. Er sieht
sich ganz genau den Abdruck an, den es hinterlassen hat. Dann blickt er in die
Luft und wieder nach unten. Der Weihnachtsmann beobachtet ihn stirnrunzelnd.
Spiro kommt auf ihn zu und meint: «Anhand des Winkels, wie die Geschenke
in den Schnee gefallen sind, kann ich sehen, dass der Dieb, wer auch immer es
war, mit dem Schlitten in diese Richtung gegangen ist.» Der Winkel deutet auf
den nahe gelegenen Wald. Der Weihnachtsmann seufzt und steht auf. «Na
dann …» Er zieht den Gürtel etwas enger und fährt mit entschlossenem Blick
fort: «Auf in den Wald!» «Nach dir, mein Freund», antwortet Spiro lächelnd.

Die Spurensuche beginnt
Mit welchem Weihnachtsgebäck ist die Strassenlaterne verziert?
Brunsli LI
Spitzbub CH
Zimtstern SO
Mailänderli NA
Im Märchenwald
Worauf kaut Herol herum?
Blätter ÄN
Kaugummi AN

Tannzapfen MI

Zweig TR

Ein neuer Freund für Weihnachten
Welche Farbe hat das oberste Geschenk auf dem fliegenden Schlitten?
Grün KLA
Rot KLU
Gelb KLE
Violette KLI

Lösungswort:

Weihnachtsrätsel
Jetzt ist deine Spürnase gefragt: Findest du das Lösungswort auf der
Rückseite heraus? Jeden Dienstag vom 25. November bis zum
16. Dezember 2014 lösen wir im Panorama-Center eine der Fragen
auf. Das fertige Lösungswort findest du danach auch online auf
panoramacenter.ch.

Im Märchenwald
Spiro und der Weihnachtsmann stapfen schweigend durch den Wald. Jeder für
sich in Gedanken versunken. Würden sie etwas finden? Können sie Weihnachten
retten? Plötzlich werden sie abrupt aus ihren Gedanken gerissen, denn auf
einmal stehen sie am Rand einer Lichtung im Wald. Das Merkwürdige daran: Hier
war bisher noch nie eine Lichtung! «Was zum …», sagt der Weihnachtsmann.
«Da …!», sagt Spiro laut und deutet auf die Mitte der Lichtung. Dort liegt halb vom
Schnee zugedeckt ein Geschenk aus dem gestohlenen Schlitten. Sie rennen
sofort hin und begutachten das bunte Päckchen. Spiro schnüffelt daran, um nach
Spuren zu suchen. Derweil sieht sich der Weihnachtsmann genauer um. Eine
Lichtung. Aus dem Nichts! Mitten drin ein Geschenk. Und merkwürdige Pfützen
neben der Scheune. Was ist hier eigentlich los?

Auch Spiro schüttelt ratlos den Kopf. «Vielleicht …», beginnt der Weihnachtsmann, «war es ein Sturm …?» «Dann wäre nicht nur diese eine kleine Lichtung
entstanden», erwidert Spiro. Wieder Schweigen. «Könnten auch Holzwürmer
gewesen sein.» Spiro antwortet stirnrunzelnd: «Nein … die mögen kein frisches
Holz … Ich glaube eher, dass es etwas mit den Waldbewohnern zu tun hat.
Vielleicht eine Party?» Der Weihnachtsmann lacht laut auf: «Ha! Zu dieser
Jahreszeit? Und da wär ich bestimmt auch eingeladen gewesen. Nein …
das war was ganz anderes. Aber was bloss?»

Schweigend starren sie noch eine Weile auf die Lichtung. Bis Spiro die Stille
unterbricht: «Wir sollten uns mal ein Quartier für die Nacht suchen, was meinst
du …?» Der Weihnachtsmann nickt. Nach kurzer Zeit finden die beiden eine
geeignete Höhle zum Übernachten. Müde legen sie sich hin. Insgeheim aber
beginnen sie, am Erfolg ihrer Suche zu zweifeln. Am nächsten Morgen weckt Spiro
den Weihnachtsmann: «Psssst, aufwachen! Sieh mal, was ich gefunden
habe …» Er deutet auf die Höhlenwand. Dort steht bunt an die Wand gekritzelt und
liebevoll verziert eine geheimnisvolle Nachricht. Der Weihnachtsmann sieht
Spiro an. «Wer …?» Aber Spiro zuckt nur mit den Schultern. Egal. Beiden ist klar,
was sie zu tun haben. Gleichzeitig sagen sie: «Auf, Richtung Norden!»

Die Beiden sind aufgeregt. Endlich, eine Spur! Sie gehen weiter und weiter Richtung
Norden. Langsam beginnt sich die Landschaft zu verändern. Der Wald lichtet
sich und immer mehr hohe Felsen sind zu sehen. Nachdem sie eine Weile umhergewandert sind, sehen sie auf einmal einen Hirsch, der gelangweilt am
Wegrand sitzt. Er kaut langsam auf einem Blatt rum und blickt sie an: «Na, auch
schon da …?» Sie sehen sich an. «Was …», stottert der Weihnachtsmann,
«Wer …?», versucht Spiro zu sagen. Der Hirsch lächelt ihnen freundlich zu. «Ich
bin Herol. Ich hab euch den Tipp gegeben in der Höhle. Und jetzt will ich euch
warnen. Denn hinter dieser Kurve lauert der Dieb, den ihr sucht!» Der
Weihnachtsmann runzelt die Stirn. «Einfach so…? Klingt irgendwie zu einfach.»
Spiro nickt zustimmend. Herol lächelt verschmitzt. «Keine Sorge, ganz so
einfach wird es nicht …»

LEBKUCHEN
VERZIEREN
Lecker: Am 10. Dezember
2014 kannst du dir deinen
eigenen Lebkuchen verzieren
im Zentrum Oberland.

Ein neuer Freund für
Weihnachte n
Spiro und der Weihnachtsmann sehen sich an, zucken mit den Schultern und
gehen weiter. Hinter der Kurve dann, Herol hatte recht, befindet sich der Dieb.
Und schlagartig ist ihnen klar, wieso es nicht einfach werden würde. Denn sie
blicken in einen steinbruchähnlichen Kessel, eingebettet zwischen hohen Felsen. Und darin sitzt ein gigantischer Bergriese. So gross wie ein Hochhaus und
mit runzligem Gesicht spielt er gedankenverloren mit dem Schlitten! «Wir
müssen uns was überlegen … Eine List!», meint Spiro fieberhaft. «Vielleicht
können wir ihn ablenken? Oder mit einem Ballon von oben …», er unterbricht
sich. Denn der Weihnachtsmann schüttelt nur den Kopf. «Ich will wissen, wieso
er das getan hat. Ich werde einfach mit ihm sprechen.» Spiro blickt ihn mit
aufgerissenen Augen an. «Aber…» Der Weihnachtsmann beachtet ihn nicht und
räuspert sich lautstark, um die Aufmerksamkeit des Riesen auf sich zu
lenken. Und tatsächlich. Der Riese hält inne und blickt auf die beiden runter.
Mit tiefer, rauer Stimme, dass die Felsen erzittern, gibt er einen Laut des
Erkennens von sich: «Oh …» Mit einer für seine Grösse beachtlichen Feinfühligkeit stellt er den Schlitten mit allen Geschenken auf den Boden. «Hab mir
schon gedacht, dass du bald kommen würdest.»

Traurig wendet sich der Riese etwas ab und verschränkt die Arme. Der Weihnachtsmann wird neugierig. «Wieso hast du ihn gestohlen…?» «Nun», antwortet
der Riese, «jedes Jahr kriegen Kinder auf der ganzen Welt Geschenke zu Weihnachten. Und jedes Jahr», seine Stimme wird lauter und einige Felsbrocken kullern von den Wänden runter, «krieg ich gar nix! Nicht ein Geschenk! Nur weil ich
ein Riese bin, heisst das noch lange nicht, dass ich nicht auch Freude an einem
Geschenk habe!» Der Weihnachtsmann sieht ihn betroffen an. Das hatte er sich
noch gar nie überlegt.

GESCHENKE
KREATIV
VERPACKEN
Am 17. Dezember 2014 helfen
wir dir, Geschenke besonders
schick zu verpacken.

Der Riese fährt fort: «Deshalb bin ich ins Weihnachtsdorf und hab den Schlitten
geholt. Bin dabei in einen See getreten …» «Deshalb die Wasserspritzer
überall», schaltet sich Spiro ein. «Und weil du so gross bist, war die nächste
Spur auch erst …» «… im Wald. Die Lichtung!», beendet der Weihnachtsmann
den Satz. «Genau!» Alle drehen sich um. Herol ist hinzugekommen. «Mein
Garten im Wald wurde so platt gemacht … Deshalb hab ich ihn auch verraten.
Ich war halt ein bisschen wütend …»

Der Weihnachtsmann lässt sich das alles noch einmal durch den Kopf gehen.
Der Riese hat recht. Es ist ungerecht, dass er bisher kein Geschenk bekommen
hat. Trotzdem war es falsch, den Schlitten zu stehlen. Was soll er jetzt machen …
Auf einmal hat er eine Idee. «Riese …» Er wendet sich ihm mit sicherer Stimme zu und fährt fort: «Wenn du mir hilfst, den Schlitten wieder zurückzubringen,
werde ich dir verzeihen.» Der Riese sieht ihn glücklich an: «Abgemacht!»
Gemeinsam machen sich alle wieder auf den Rückweg. Da sie der Riese trägt,
dauert die Reise nur einen Bruchteil der Zeit, die sie für den Hinweg brauchten.

Im Dorf angekommen, staunen die kleinen Helfer nicht schlecht über den
grossen Besucher. Aber noch viel mehr freut sie, dass der Schlitten wieder da
ist. Jetzt geht es schnell: Der Weihnachtsmann und Spiro nehmen Platz und
fliegen so schnell wie möglich los, die Geschenke zu verteilen. Vor dem Abflug
strecken die kleinen Helfer den beiden zwei grosse, wunderbar verzierte Leb
kuchenherzen zu. Als Proviant. Der Weihnachtsmann bedankt sich und wendet
sich an den Riesen. «Wenn wir wieder zurück sind, kannst du dich schon mal
auf eine Überraschung freuen – deine erste sozusagen!» Er zwinkert dem Riesen
zu. Dieser strahlt vor Freude und winkt ihnen zum Abschied hinterher.

Herol wendet sich an den Riesen: «Und was machen wir, bis sie zurück sind?»
Der Riese muss nicht lange überlegen. Mit donnerndem Lachen packt er den
Hirsch und stampft in Richtung Wald. «Bis dahin werden wir deinen Garten wieder auf Vordermann bringen!» Von hoch oben sieht der Weihnachtsmann, wie
sich die beiden auf den Weg machen. Alles ist wieder in Ordnung und er denkt
für sich, zufrieden lächelnd: «Weihnachten kann kommen!»

THUN SÜD INFOS
ZENTRUM OBERLAND
Zentrum Oberland
Talackerstrasse 62
3604 Thun
Telefon 058 567 29 79
info@zentrumoberland.ch
www.zentrumoberland.ch
Mo bis Do
Fr
Sa

Panorama-Center
Weststrasse 14
3604 Thun
Telefon 058 567 29 79
info@panoramacenter.ch
www.panoramacenter.ch
8.00 – 20.00 Uhr
8.00 – 21.00 Uhr
7.30 – 17.00 Uhr

SONDERÖFFNUNGSZEITEN
Sonntagsverkäufe
14. Dezember 2014
21. Dezember 2014

PANORAMA-CENTER

10.00 –17.00 Uhr
10.00 –17.00 Uhr

Mo bis Do
Fr
Sa

9.00 – 20.00 Uhr
9.00 – 21.00 Uhr
8.00 –17.00 Uhr

SONDERÖFFNUNGSZEITEN
Sonntagsverkauf
21. Dezember 2014

10.00 –17.00 Uhr

Weihnachten
24. Dezember 2014
7.30 –17.00 Uhr
25. und 26. Dezember 2014 geschlossen

Weihnachten
24. Dezember 2014
8.00 –17.00 Uhr
25. und 26. Dezember 2014 geschlossen

Neujahr
31. Dezember 2014
1. und 2. Januar 2015

Neujahr
31. Dezember 2014
1. und 2. Januar 2015

7.30 –17.00 Uhr
geschlossen

8.00 –17.00 Uhr
geschlossen

WEITERE INFOS

WEITERE INFOS

Päcklitisch
17. November bis 24. Dezember 2014
im Erdgeschoss, Zentrum Oberland

Päcklitisch
17. November bis 24. Dezember 2014
im Erdgeschoss, Panorama-Center
Tannenbaumverkauf
Vom 21. November bis 24. Dezember 2014
im OBI Gartencenter, Panorama-Center
Winter-Eisenbahn
Vom 17. November bis 27. Dezember 2014
im Obergeschoss, Panorama-Center
Montag bis Freitag
Samstag
Sonntag, 21.12. 2014

10.00 –18.00 Uhr
10.00 –16.00 Uhr
10.00 –16.00 Uhr

