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Suivez-nous sur 

Folgen Sie uns auf 

01/04/2023 · 30/06/2023

FLYING MONSTERS 3D
Flying Monsters 3D conte l’histoire fantastique des mystérieuses créatures qui sillonnaient les airs lorsque les dinosaures 
peuplaient la terre. Découvrez la vérité sur les énigmatiques ptérosaures, mesurant jusqu’à 12 mètres, et sur leur capacité à 
défier la gravité en planant dans les cieux préhistoriques.

Flying Monsters 3D erzählt die faszinierende Geschichte der geheimnisvollen Kreaturen, die durch die Lüfte schwebten, 
als die Dinosaurier noch auf der Erde lebten. Entdecken Sie die Wahrheit über die geheimnisvollen, bis zu 12 Meter großen 
Flugsaurier und ihre Fähigkeit, der Schwerkraft zu trotzen, indem sie durch die prähistorischen Lüfte schweben.



Programmation Sujet à des changements. Tous publics./ 
Programmänderungen möglich. Ohne Altersbeschränkung.

Veulliez consulter la programmation spéciale prévue pour les jours 
fériés et veille de jours fériés./ Bitte erfragen Sie das Sonderprogramm 
an Feiertagen und am jeweiligen Vorabend.

AMAZON ADVENTURE
Découvrez l’histoire fascinante, inspirée de 
faits réels, du voyage entrepris en 1848 par 
l’explorateur Henry Walter Bates dans la forêt 
amazonienne, au cours duquel sa passion 
pour la science et les recherches ont failli lui 
coûter la vie.

Entdecken Sie diese faszinierende 
Geschichte, basierend auf wirklichen 
Ereignissen, der Reise des Entdeckers 
Henry Walter Bates durch den Urwald des 
Amazonas im Jahre 1848, bei der ihm seine 
Leidenschaft für die Wissenschaft und 
Forschung beinahe das Leben gekostet 
hätte.

Pour consulter toute la programmation, cliquez 
sur ce lien  / Den vollständigen Zeitplan finden 
Sie unter diesem Link: 

LE RÉCIF ENCHANTÉ DE KALUOKA’HINA 
3D / DAS VERZAUBERTE RIFF VON 
KALUOKA’HINA 3D
L’immensité des océans de notre planète ca-
che des secrets inimaginables. Jouissez de ce 
spectacle pour toute la famille, qui nous mon-
tre l’importance de conserver l’environnement 
à travers une histoire passionnante pleine de 
magie.

Die Unermesslichkeit der Ozeane unseres 
Planeten birgt unvorstellbare Geheimnisse. 
Genießen Sie diese Show für die ganze Familie, 
die uns durch eine spannende Geschichte voller 
Magie zeigt, wie wichtig es ist, die Umwelt zu 
bewahren.

SECRETS OF THE UNIVERSE
Découvrez l’origine de la matière et les 
progrès de la physique des particules 
en vous aventurant dans le Grand 
collisionneur de hadrons du CERN, où 
les plus fines particules sont les plus 
puissantes de l’univers.

Lernen Sie etwas über den Ursprung 
der Materie und die Fortschritte in der 
Teilchenphysik, indem Sie den Großen 
Hadronen-Speicherring des CERN 
betreten, wo die kleinsten Teilchen die 
mächtigsten des Universums sind.

OCEANS: OUR BLUE PLANET
Plongez dans l’habitat le plus grand et le 
moins exploré de la Terre, où les histoires 
inédites des créatures les plus étonnantes 
des océans, des eaux côtières aux 
mondes les plus profonds et les plus 
mystérieux, vous seront révélées.

Tauchen Sie ein in den größten und am 
wenigsten erforschten Lebensraum der 
Erde, wo Ihnen die bisher unerzählten 
Geschichten der erstaunlichsten 
Lebewesen der Ozeane offenbart werden, 
von den Küstengewässern bis zu den 
tiefsten und geheimnisvollsten Welten.

L’UNIVERS D’ESCHER / 
DAS UNIVERSUM VON ESCHER
Découvrez l’univers d’Escher, un artiste 
néerlandais aux multiples facettes, pas-
sionné d’astronomie, clairement reflétée 
dans son œuvre artistique captivante.

Lernen Sie das Universum von Escher 
kennen, einem vielseitigen holländischen 
Künstler, der von der Astronomie 
begeistert war, was in seinem attraktiven 
künstlerischen Werk deutliche Spuren 
hinterlassen hat.

VOYAGE AVEC LA LUMIÈRE  / 
REISEN MIT DEM LICHT
Découvrez la complexité de la lumière, 
sa relation étroite avec l’humanité et la 
vie, et l’influence directe qu’elle exerce 
sur notre planète.

Entdecken Sie die Komplexität des 
Lichtes, seine enge Verbindung mit der 
Menschheit und dem Leben, und den 
direkten Einfluss, den es auf unseren 
Planeten ausübt.

PLANET POWER 3D. L’ÉNERGIE DE LA 
PLANÈTE / PLANET POWER 3D. DIE 
ENERGIE DES PLANETEN
Découvrez l’histoire de l’électricité, de la 
première étincelle à la construction de 
centrales de production d’électricité: quel 
sera l’avenir des énergies renouvelables?.

Erfahren Sie mehr über die Geschichte der 
Elektrizität vom ersten Funken bis zum Bau 
der Kraftwerke: Wie wird die Zukunft der 
erneuerbaren Energien aussehen?
Dimensions de l’écran: 22 x 11 m, environ.
Größe der Leinwand: ca. 22 x 11 m.

DREAM BIG 
De qui dépend la construction de 
l’avenir de la race humaine ? Rêvez 
grand et découvrez le génie qui se 
cache derrière les merveilles de 
l’ingénierie, qui améliorent nos vies en 
créant un avenir plus durable pour tous.

Von wem hängt die Zukunft der 
Menschheit ab? Verfolgen Sie einmal 
große Träume und lernen Sie das Genie 
hinter den technischen Wundern kennen, 
die unser Leben verbessern und eine 
nachhaltigere Zukunft für alle schaffen.


