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Sa 12–18 Uhr | So 10–18 Uhr
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Öffnungszeiten
Sa 12–18 Uhr | So 10–18 Uhr
(letzter Einlass 1 Stunde vor Beendigung der Veranstaltung)

Preise (*inkl. Indoorspielplatz und Kino)
Tagesticket: € 4,–* | Familien ab 3 Personen: € 3,50 p.P.*
*zzgl. Materialkosten; gesonderte Preise für Theater.

(letzter Einlass 1 Stunde vor Beendigung der Veranstaltung)
Tagesticket: € 4,– | Familien ab 3 Personen: € 3,50 p.P.
Cover: istockphoto.com mzoroyan | Gestaltung: xplicit.de
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Online-Tickets: Tickets.fez-berlin.de

Besuchen Sie uns auf Facebook!
facebook.com/fezberlin
Bestellen Sie unseren monatlichen Newsletter:
newsletter@fez-berlin.de
Schau mal!
www.astrid-lindgren-buehne.de
www.alice-museum-fuer-kinder.de

Legende:
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betrieben durch die KJfz-L-gBmbH
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin
T. 030-530 71-0

Fahrverbindungen:
r zusammen

S3 Wuhlheide, weiter zu Fuß
S8, S9, S45, S46 Schöneweide,
weiter Tram 60, 67
U5 Tierpark, weiter Tram 27

www.fez-berlin.de
FEZ für die jüngsten
IM Alter von 1–5 Jahren
tickets.fez-berlin.de
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