
IDEEN FÜR ZUHAUSE

agilis präsentiert:

www.agilis.de                                        Ihre Bahn in der Region.



ONLINE KULTURPROGRAMM

Während die Verbreitung des Coronavirus durch möglichst wenig 
soziale Kontakte eingedämmt werden soll, beginnen sich die ersten 
Menschen in der Isolation zu langweilen. Viele verschiedene Kultur-
institutionen bieten aktuell das perfekte Alternativprogramm für 
die Ausgangsbeschränkung an. 

So hat Langeweile keine Chance und das Zuhause bleiben wird ein 
Kinderspiel - Versprochen! 

Wir nennen Ihnen hier mal ein paar Beispiele:

       Für � eaterliebhaber: www.spectyou.com

       Für Opernliebhaber: www.staatsoper.de/stream/

Ebenso bieten eine Vielzahl an Museen einen virtuellen Museums-
besuch an. Für Museumsliebhaber ein Muss. Wir nennen Ihnen hier 
heute neun Museen, die Ihnen bei einem virtuellen Rundgang für 
ein paar Stunden die Langeweile nehmen können.  

      Museum of the World

      Rijkmuseum (Amsterdam)

      Musée d’Orsay (Paris)

      Museo Frida Kahlo (Mexico City)

      Albertina (Wien)

      National Museum of Modern and Contemporary Art (Seoul)

      Pergamonmuseum (Berlin)

      Tokio Fuji Art Museum (Japan)

      Deutsches Museum (München)

       Für � eaterliebhaber: www.spectyou.com

       Für Opernliebhaber: www.staatsoper.de/stream/

      Museum of the World

      Rijkmuseum (Amsterdam)

      Musée d’Orsay (Paris)

      Museo Frida Kahlo (Mexico City)

      Albertina (Wien)

      National Museum of Modern and Contemporary Art (Seoul)

      Pergamonmuseum (Berlin)

      Tokio Fuji Art Museum (Japan)

      Deutsches Museum (München)
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MALVORLAGE FÜR KINDER
Malvorlage auch unter https://bit.ly/agilis_malvorlage downloadbar
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OSTERSCHAF BASTELN

Das benötigen Sie: 

- buntes Kartonpapier 

- Watte oder Wattebäll-
  chen 

- Bleistift, Schere, Bas-
  telkleber, schwarzer 
  Filzstift (z. B. Edding) 

Zu erst zeichnen Sie Kopf, Ohren und Beine auf schwarzes 
Kartonpapier. Dann werden die Teile ausgeschnitten und 
Kopf und Ohren zusammen geklebt. Im Anschluss werden 
zwei weiße Kreise für die Augen ausgeschnitten, auf den 
Kopf geklebt und mit einem schwarzen Filzstift die Augen 
darauf gemalt. 

Jetzt kommt das Fell an die Reihe. Hierfür werden aus der 
Watte Kugeln geformt - je größer die Kugeln, umso dicker 
wird das Schaf! :) 

Jetzt suchen Sie sich ein buntes Kartonpapier aus Ihrem 
Vorrat aus, auf dem die Wattekugeln gleichmäßig als 
Kreis verteilt, aufgeklebt werden. Auf das Fell aus Watte 
wird dann der Kopf geklebt. Schließlich werden die Beine 
auf dem farbigen Kartonpapier festgeklebt und fertig ist 
das Osterschaf! Die Karte mit dem Schaf kann beispiels-
weise als Ostergruß an Familie, Freunde oder Nachbarn 
verschickt werden.

1

2

3

Wir basteln ein lustiges Osterschaf! 

So wirds gemacht: 
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INSTAGRAM GEWINNSPIEL

Langeweile? Nicht mit uns. 

Wir verlosen 10 agilis-Kartenspiele „Grüner Pico“. 
Jetzt auf Instagram mitmachen und gewinnen.

So geht’s: 
     Folgt @agiliseisenbahn auf Instagram

     Kommentiert, mit wem ihr das agilis-Kartenspiel am liebsten ein
     mal spielen möchtet.

Die Teilnahme ist möglich bis 17.04.2020, 23:59 Uhr. Viel Glück! 

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeschluss ist 
der 17.04.2020, 23:59 Uhr. Teilnehmen kann 
jeder ab 18 Jahren, der wohnhaft in Deutsch-
land ist, außer den Mitarbeitern der agilis Ver-
kehrsgesellschaft mbH & Co. KG und der agilis 
Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG sowie de-
ren Angehörige. Die Teilnahme am Gewinnspiel 
„agilis-Kartenspiel „Grüner Pico““ erfolgt mit der 
Beantwortung der Gewinnspielfrage in Form 
eines Kommentars unter dem Gewinnspiel-Bei-
trag des jeweiligen Tages (Teilnahmezeitraum: 
16.04.–17.04.2020) und dem Folgen des agili-
seisenbahn Instagram-Profi ls (www.instagram.
com/agiliseisenbahn).
Die Teilnehmer verpfl ichten sich, keine rechts-
widrigen Inhalte zu teilen und sich an die Neti-
quette zu halten.
Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern, 
die die jeweilige Frage im Post des „agilis-Kar-
tenspiel „Grüner Pico“ -Gewinnspiels angemes-
sen beantwortet haben, per Losverfahren er-
mittelt.
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstan-
den, dass ihre Kommentare im Internet von 
der agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG 
für Werbe- und Pressezwecke zeitlich unbe-
schränkt und kostenlos genutzt und veröff ent-
licht werden, wobei redaktionelle Änderungen, 
insb. Kürzungen, möglich sind, soweit der Inhalt 
hierdurch nicht unangemessen verfälscht wird. 
Die Teilnahme mittels automatisierter Daten-
verarbeitungsprozesse und/oder über die Ein-
schaltung Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, 
ist ausgeschlossen. Bei technischen Problemen 
behält sich agilis Verkehrsgesellschaft mbH & 
Co. KG vor, das Gewinnspiel abzubrechen und 
zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen.
Unter allen Teilnehmern werden die unten auf-

geführten Gewinne verlost. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der jeweilige 
Tagesgewinner/die jeweiligen Tagesgewinner wird/werden innerhalb von 10 Tagen ermittelt und in den Kommentaren aufgefor-
dert, eine Instagram-Direktnachricht mit Kontaktdetails (Name, Adresse, E-Mail-Adresse, ggf. Rufnummer) an das agiliseisenbahn 
Team zu senden. Sofern sich ein Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen nach Auff orderung entsprechend meldet, verfällt 
sein Gewinn ersatzlos und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. Reagiert auch dieser nicht innerhalb von 14 Tagen, wird das 
Verfahren noch einmal wiederholt. Bleibt auch dann die Gewinnbenachrichtigung nach 14 Tagen ohne entsprechende Reaktion, 
verfällt der Gewinn. Die Preise werden innerhalb von acht Wochen nach der Auslosung an die Gewinner versandt.Die im Rahmen 
des Gewinnspiels erhobenen Daten werden nur für das Gewinnspiel verwendet.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt 
oder organisiert.

     Folgt @agiliseisenbahn auf Instagram

     Kommentiert, mit wem ihr das agilis-Kartenspiel am liebsten ein

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeschluss ist 
der 17.04.2020, 23:59 Uhr. Teilnehmen kann 
jeder ab 18 Jahren, der wohnhaft in Deutsch-
land ist, außer den Mitarbeitern der agilis Ver-
kehrsgesellschaft mbH & Co. KG und der agilis 
Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG sowie de-
ren Angehörige. Die Teilnahme am Gewinnspiel 
„agilis-Kartenspiel „Grüner Pico““ erfolgt mit der 
Beantwortung der Gewinnspielfrage in Form 
eines Kommentars unter dem Gewinnspiel-Bei-
trag des jeweiligen Tages (Teilnahmezeitraum: 
16.04.–17.04.2020) und dem Folgen des agili-
seisenbahn Instagram-Profi ls (www.instagram.
com/agiliseisenbahn).
Die Teilnehmer verpfl ichten sich, keine rechts-
widrigen Inhalte zu teilen und sich an die Neti-
quette zu halten.
Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern, 
die die jeweilige Frage im Post des „agilis-Kar-
tenspiel „Grüner Pico“ -Gewinnspiels angemes-
sen beantwortet haben, per Losverfahren er-
mittelt.
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstan-
den, dass ihre Kommentare im Internet von 
der agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG 
für Werbe- und Pressezwecke zeitlich unbe-
schränkt und kostenlos genutzt und veröff ent-
licht werden, wobei redaktionelle Änderungen, 
insb. Kürzungen, möglich sind, soweit der Inhalt 
hierdurch nicht unangemessen verfälscht wird. 
Die Teilnahme mittels automatisierter Daten-
verarbeitungsprozesse und/oder über die Ein-
schaltung Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, 
ist ausgeschlossen. Bei technischen Problemen 
behält sich agilis Verkehrsgesellschaft mbH & 
Co. KG vor, das Gewinnspiel abzubrechen und 
zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen.
Unter allen Teilnehmern werden die unten auf-

Seite 4 von 4


