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Am Türöffner-Tag der Sendung mit Maus können Kinder und Familien überall in 

Deutschland Sachgeschichten live erleben. Über 400 Einrichtungen, 

Unternehmen, Forschungslabore, Vereine und Werkstätten öffnen am  

3. Oktober Türen, die Kindern sonst verschlossen bleiben und hinter denen es 

etwas Spannendes zu entdecken gibt.  


