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Auf den 
Spuren des 
Bergbaus

Erforschen
Im Zoo unter der
Erde

Erwandern
Schiffe auf Fluss
und Meer

Erfahren

Los gehtʼs -  
mal uns aus!
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3 * Editorial

Sofort-Rabatte
mit der Clubkarte

E I N K I N O D E R G R U P P E

Mitgliedschaft
kostenlos!

(bis 11 Jahre)

Eltern zahlen
den Kinderpreis

Eltern zahlen
den Kinderpreis

Previews inkl.
Gutscheine

von Spiele Max

Gutschein für
eine Tüte Popcorn

gratis!

Einfach Gutschein abtrennen und im Rundkino Dresden gegen
eine Tüte Kinderpopcorn einlösen. Die Aktion gilt bis 31.12.2017.
Rundkino Dresden, Prager Straße 6, www.cineplex.de/rundkinoFa
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Infos unter

www.cineplex.de/Rundkino
Alle Rabattbedingungen und Adressen auf der Kinderclub Webseite.
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Die Kinderclub-Karte einfach
immer vorzeigen und sparen

Freier Eintritt und ein Junior-Menü
gratis am Geburtstag

Das Junior-Menü kostet mit der Clubkarte
immer 1 € weniger

Freikarten* auch bei unseren Partnern,
einfach Karte vorzeigen

*Bei Vorlage der Cineplex Kinderclub-Karte bekommst du eine Freikarte,
wenn ein zahlender Erwachsener dich begleitet. Gilt im Legoland Discovery

Centre Berlin, Belantis, Filmpark Babelsberg, Sealife Berlin, Biosphäre Potsdam.
So oft du willst. Für die anderen Partner gilt der ausgewiesene Rabatt.

1 € Rabatt
Geburtstag

Geburtstag

Geburtstag

Geburtstag

1 € Rabatt

Junior-
Menü
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*Freikarten

Gratis-Ticket
+

Junior-Menü

... 109 Jahre unter Dampf.Brikettfabrik

LOUISE

Technisches Denkmal
Brikettfabrik LOUISE
04924 Uebigau-Wahrenbrück
Ortsteil Domsdorf, Louise 111
www.uebigau-wahrenbrueck.de

109 Jahre unter Damppff

T hh i h D k lTechhnisches Denkmal

April bis Oktober

täglich Fabrikführungen

10.30 · 12.00 · 14.00 & 16.00 Uhr

www.brikettfabrik-louise.de

Tel. (03 53 41) 9 40 05
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Der Sommer, 
der ist da!
Trarira, der Sommer, der ist da! So jubelt ein altes Kinderlied. Und an der Freude auf und
über den Sommer hat sich bis heute nichts geändert. Denn es ist die Zeit, in der es früh hell
und spät dunkel wird, in der man lange und ohne dicke Kleidung draußen sein kann und in
der es die längsten Ferien gibt. 
Die nutzen viele Familien für eine Urlaubsreise  – doch davor oder danach bleibt meist
noch Gelegenheit, die eigene Umgebung zu erkunden. Dafür haben wir wieder etliche Vor-
schläge  für Sie zusammengestellt. Wie wäre es mit einer spannenden Bergwerkstour und
einer Wanderung im Tal der Gottleuba? Oder mit einem Abstecher in die verborgenen Wel-
ten der Tiere unter der Erde? Spielerisch lernen können Kinder und ihre Eltern auch bei einer
„Schwindeltour“ durch die Dresdner Altstadt oder der digitalen Regatta in der neuen Schiff-

fahrtsausstellung des Verkehrsmuseums.
Um den Sommer unbeschwert genießen zu können, sollte man aber

auch ein paar Regeln beachten: Ganz wichtig sind Sonnenschutz
und ausreichendes Trinken. Dazu und zum sicheren Umgang mit
dem eigenen Pool haben wir Tipps für Sie parat. Und weil viele Kids

auch bei strahlendem Wetter gern mal ein Stündchen an Computer
oder Handy „daddeln“: Sprechen Sie in der Familie frühzeitig über
einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet und wapp-

nen Sie Ihr Kind gegen unliebsame Online-Begegnungen. 
Eine sonnige, entspannte, erlebnisreiche Zeit

wünscht Ihnen

Ihre Birgit Hilbig, Redakteurin              

*
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Es sind Ferien. Da wollen Familien
viel erleben. Doch wohin zuerst?
Gleich 3 Ausflugsziele an einem Ort bietet der nur 40 Minuten
von Dresden entfernte SONNENLANDPARK Lichtenau: einen
FREIZEITPARK mit über 40 Attraktionen im schattigen Parkgelände
wie Riesenhüpfkissen, Tretautos, Kinder-Quads, Minidampfer, Wellen-
flieger, Kletter- und Schlauchrutschparadies, Minibagger, Waldlabyrinth,
Fitnessparcours, Überschlagschaukeln, Parkbahn und Riesenrad sowie ein
WILDFREIGEHEGE mit Rothirschen, freilebenden Sikas und Mufflons,
Wildschweinen und großem Streichelzoo sowie der parkeigene
INDOORSPIELPLATZ IN-Sola für Regentage mit Hüpfburgen, Piratenschiff,
Kleinkind-Bereich, Tischtennis, Kickertisch, Billard u.v.m.

Warme Sommertage verbringt man im schattigen Wald des Wildgeheges oder –
noch besser – im Strandkorb während die Kleinen am Wasser matschen.
Zur Abkühlung gondelt man noch mit Flößen über den kleinen See,
begibt sich auf rasante Fahrt mit den Nautic-Jets oder stürzt sich in eine Wasserschlacht auf den BumperBoats.

Für das eigene Picknick stehen 22 Grillstellen zum Selbergrillen, zusätzlich zum Angebot der Parkgastronomie, bereit.

Sonnenlandpark Lichtenau
Sachsenstraße 6 · 09244 Lichtenau
Tel. 037208/883978 · Mail: info@sonnenlandpark.de

Anreise:
An der A4 Dresden – Chemnitz · direkt
an der Abfahrt Chemnitz-Ost / Lichtenau

TIPP:
05.08.2017
Party zum
Schulanfang

... das 3in1 Freizeitparadies
bei jedem Wetter!

NEU 2017: auch ein paar Neuheiten
hat der Sonnenlandpark 2017 zu bieten,
wie die einzigartige KinderKRAN-Anlage
sowie die Vergrößerung des Wasser-
matsch-Paradieses direkt am Strand im
Herzen des Parks. Im Wald sind zudem 4
weiße Damhirsche und 3 junge Steinbö-
cke in neue Gehege eingezogen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.sonnenlandpark.de oder auf facebook.com/Sonnenlandpark/

Der Sonnenlandpark öffnet vom 1. April
bis 31. Oktober täglich von 10–18 Uhr
und in den Sommerferien kann man
zudem bis 19.30 Uhr an den
kostenlosen Grillstellen verweilen.
(am 05.08.2017 alle ausgebucht für Schulanfang)



Groß und Stark

SPREEWELTEN
PINGUINE | BAD | SAUNA

Spreewelten Bad
Alte Huttung 13
03222 Lübbenau
Tel. 03542 894160

www.spreeweltenbad.de

Schaubude

52 Auf Fluss und Meer 
Im�Verkehrsmuseum�wurde�kürzlich�die
neue�Dauerausstellung�Schifffahrt�eröffnet.
Auf�Familien�wartet�unter�anderem�eine
spannende�digitale�Regatta.

54 Genau die richtige Mischung
Jedes�der�Büttner-Kinder�spielt�ein�anderes
Instrument.�Zusammen�treten�sie�als�small
b’s�jazzband�auf.

56 Erstunken und erlogen
Bei�einem�kurzweiligen�Rundgang�durch�die
Dresdner�Altstadt�können�Kinder�und�ihre
Eltern�Unwahrheiten�„aufdecken“�und�viel
dazulernen.

Familienzeit

Alles was
Recht ist
ab Seite 16

Alles was
Recht ist
ab Seite 18

44 Coole Tipps für heiße Tage   
Abkühlung�von�innen�und�außen�hilft,�gut
durch�den�Sommer�zu�kommen�und�die�Hit-
zebeschwerden�zu�mildern.

46 Eiskalte Erfrischungen
48 Spiel und Spaß am Waschbecken

Zahnärztliche�Vorsorge�für�die�Jüngsten�wird
erweitert�und�im�Gelben�Heft�dokumentiert.

5 * Inhalt

6 Großes Herz für kleine Vögel 
Vom�Raubvogelkind�bis�hin�zum�klitzeklei-
nen�Piepmatz�finden�Nesthocker�wie�Nest-
flüchter�in�Not�Versorgung�und�Pflege�in�der
Wildvogelauffangstation�in�Dresden-Kaditz.

8 Bergbaugeschichte und Kurtradition
Der�montanhistorische�Wanderweg�führt
von�Berggießhübel�nach�Krásný�Les�–�und
kann�mit�anderen�Pfaden�zu�einer�kleineren
oder�größeren�Runde�kombiniert�werden.

10 „Sonnenblume12“ ist tabu
Cyber-Groomer�versuchen,�im�Netz�Kinder
kennenzulernen,�um�sie�zu�missbrauchen.

14 Ein Bühnenbild für „Tristan und
Isolde“
In�den�Richard-Wagner-Gedenkstätten
Graupa�lernen�Kinder�auf�spielerische�Weise,
was�alles�zu�einer�Opernaufführung�gehört.

26 Vom Sauberg zu den Greifensteinen
Auf�einem�soeben�erneuerten�Lehrpfad�kann
man�Bergbaugeschichte�und�wildromanti-
sche�Natur�erwandern.�

Tummelplatz

28 Auf der anderen Seite stehen Jungs 
Kickende�Mädchen�sind�spätestens�seit�der
Frauen-WM�2011�in�Deutschland�nichts�Au-
ßergewöhnliches�mehr.�Die�Dresdnerin�Renée
Jeremias�ist�eine�von�ihnen.

30 Rundumblick am Beckenrand
Damit�Baden�im�eigenen�Garten�für�Kinder
nicht�zur�Gefahr�wird,�gilt�es,�Regeln�zu�be-
achten�und�Umsicht�walten�zu�lassen.�Eltern
können�zudem�technische�Hilfsmittel��nut-
zen.���

36 Ein Tanz für alle Generationen
Junge�Eltern�entdecken�den�Tango�für�sich�als
Ausgleich�zum�Berufsstress.�Die�Kinder�dür-
fen�mitkommen.�Und�auch�Senioren�tanzen
sich�den�Kopf�frei.

Einstein

39 Radeln, rasten, baden gehen!
Mit�dem�Radmagazin�„RadKulTour“�auf
�Entdeckungsreise�durch�die�Heimat

42 Unterirdische Welten
Welche�Tiere�leben�eigentlich�unter�der�Erde?
Der�Zoologische�Leiter�Dr.�Wolfgang�Ludwig
vom�Zoo�Dresden�stellt�einen�ganz�besonde-
ren�Lebensraum�vor.

Los geht’s –
mal uns aus!

Seiten 32/33
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58 Basteltipp 
Natur-Mikado-Spaß

60 Veranstaltungstipps

Kinderleicht



6 * Familienzeit

usstet ihr, dass man ein verloren er-
scheinendes Küken zuerst gut be-

obachten sollte? Denn manchmal ist die
Mama gleich um die Ecke und holt ihr
Kind binnen Minuten zurück in ihre Nähe.
Auch bei benommenen Vögeln, die gegen
eine Scheibe geflogen sind, hilft ein Aus-
ruhen in einer dunklen Pappkiste, bevor
man das Tier zum Arzt oder zur Wild -
vogel auffangstation bringt. Oft kann es,
sofern es nicht verletzt ist, gleich wieder
seiner Wege fliegen. Die Anzeichen von
Krankheit fallen sehr eindeutig aus: Wenn
die Flügel nicht symmetrisch am Körper
hängen, kann man davon ausgehen, dass
ein Bruch vorliegt. Kranke Vögel ziehen

sich zurück, ähneln ei-
nem großen, rund auf-
geplusterten Ball, und
die Augen sehen gegebe-
nenfalls mandelförmig aus.
In solchen Fällen sollte man
sich dann an die Wildvogelauf-
fangstation wenden. 
Diese wurde vor elf Jahren auf dem Ge-
lände der Stadtentwässerung in Dresden-
Kaditz für die Pflege verletzter oder kran-
ker Vögel eingerichtet. Das Team wird
hauptsächlich von den Ehrenamtlichen
und Absolventen des freiwilligen ökologi-
schen Jahres gebildet. Und die setzen sich
mit vollem Einsatz und großem Herzen

für ihre kleinen Sorgenkinder ein. Die
Chefin Saskia Keller (32) kümmert sich da-
bei nicht nur um die Tiere, sondern auch
um die Koordination der Helfer, um Öf-
fentlichkeitsarbeit und Führungen, bauli-
che Maßnahmen und die Beschaffung der

W

Großes Herz 
für kleine Vögel 
Vom Raubvogelkind bis hin zum klitzekleinen 
Piepmatz finden Nesthocker wie Nestflüchter
in Not Versorgung und Pflege in der Wildvo-
gelauffangstation in Dresden-Kaditz.
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Nestflüchter wie die Graugänseküken,
die sich in der Station innerhalb weniger
Wochen von hundert Gramm auf an-
derthalb Kilo Körpergewicht gefuttert
haben, sehen in den Helfern Ersatzma-
mas und watscheln ihnen fröhlich hin-
terher, um unterwegs Gras zu picken
und fliegen zu lernen. Die laut rufenden
Nesthocker dagegen wollen beinahe alle
20 Minuten mit frischem Körnerbrei
oder Insekten versorgt werden.  
Besuchen und unterstützen kann man
die Station jederzeit. Das Team freut
sich über Gäste,  insbesondere Tierlieb-
haber und Vogelnarren, die auch mit an-
packen. Sie können sich für regelmäßige
Einsätze pro Woche oder Monat eintei-
len lassen. Aber auch Hilfsangebote
oder Materialgeschenke, Fahrten von

verletzten Tieren und finanzielle Unter-
stützung werden von der Wildvogelauf-
fangstation dankbar angenommen. An
Materialien freut sich das Team über
Schüsselchen, Handtücher, gern auch grö-
ßere Stoffbahnen, Vogel-, Katzen- und
Hundefutter, Zeitungspapier, Küchenrol-
len, Rotlichtlampen, Käfige, Köcher, Putz-
materialien, Heu und Stroh oder Körb-
chen. Marion N. Fiedler

Kontakt: 
�������������������������������������������������������

Unter der Hotline 0172 6454312
ist die Wildvogelauffangstation 
wochentags von 8 bis 20 Uhr
(am Wochenende ab 9 Uhr) erreichbar. 
Besucher werden gebeten, sich über 
diese Telefonnummer anzumelden.  

7 * Familienzeit

benötigten Materialien. Ihr ist dieser Be-
ruf in die Wiege gelegt worden, denn be-
reits im Alter von fünf Jahren hat sie ihren
ersten Greifvogel gepflegt.
Jeder Vogel bringt seine eigene Geschich-
te mit auf die Wildvogelauffangstation.
Am häufigsten werden Meisen und Am-
seln gefunden, selten sehen die Helfer
kleinere Körnerfresser wie Buchfinken.
Der fünf Wochen alte Rabe Stefan hat ge-
rade frisch einen Verband verpasst be-
kommen, da einer seiner Flügel gebro-
chen war. Ihm steht bald nach Abnahme
des Verbands intensives Training des Flü-
gels bevor, damit er danach wieder in die
Lüfte steigen kann. Vor sieben Jahren kam
ein kleiner Storch zu Saskia, mit angebro-
chenem Flügel und angerissenem Lun-
gensack. 
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Direkt am Stolln beginnt der montanhisto-
rische Wanderweg, der sich als Einstim-
mung auf einen späteren Bergwerksbesuch
ebenso eignet wie zur Wissensvertiefung
danach. Gleichzeitig soll er, so der Autor
des Begleitheftes, Wanderfreunden und
Gästen beim Kennenlernen von Stadtge-
schichte und Naturschönheiten helfen. An
der 14 Kilometer langen Strecke bis ins
böhmische Krásný Les stehen insgesamt 16
bebilderte und in Deutsch und Tschechisch
beschriftete Tafeln. Sie lenken den Blick
auch auf die eher unauffälligen Sehenswür-
digkeiten, die dem Ortsunkundigen leicht
entgehen würden.

Moorbäder und Kneippkuren haben im Tal
der Gottleuba eine lange Tradition – noch
viel weiter zurück reicht jedoch die Ge-
schichte des Bergbaus. Archäologische
Forschungen lassen bereits in der ersten
Hälfte des 13. Jahrhunderts Erzabbau ver-
muten; urkundlich belegt ist er ab 1388.
Eindrucksvollstes Zeugnis ist heute der
Marie Louise Stolln, den alle Neugierigen
ab fünf Jahre seit 2006 erkunden oder,
wie es in der Bergmannssprache heißt,
befahren dürfen. Neben Führungen wer-
den dort unter anderem Konzerte, Feiern
und die bei Familien besonders beliebten
Märchenschichten veranstaltet.

Bergbaugeschichte und
Kurtradition Der montanhistorische Wanderweg führt von Berggießhübel

nach Krásný Les – und kann mit anderen Pfaden zu einer 
kleineren oder größeren Runde kombiniert werden.

it den Attributen „lieblich“ und „idyl-
lisch“ schmücken sich viele Erho-

lungsorte – doch auf Bad Gottleuba und
Berggießhübel treffen sie hundertprozentig
zu. Die beiden Gebirgsstädtchen, verwal-
tungstechnisch heute miteinander und mit
etlichen weiteren Ortschaften der Umge-
bung verbunden, haben alle Zutaten für ei-
ne Auszeit vom Alltagsstress. Eine der
wichtigsten ist ganz sicher die Lage an der
Grenze zwischen Erz- und Elbsandsteinge-
birge. Auf abwechslungsreichen Wanderun-
gen aller Längen und Schwierigkeitsgrade
können Besucher sanfte Höhenzüge eben-
so erkunden wie bizarre Felsformationen.

M



9 * Familienzeit

Zu Beginn stehen sie geradezu dicht an
dicht, erinnern an die ehemalige Bahnstre-
cke Pirna–Berggießhübel, an die Entdeckung
des heilkräftigen Wassers und an die alte
Kirche, die 1874 abbrannte und kurz darauf
durch die heutige neugotische ersetzt wur-
de. Dann taucht die Route ein ins satte Grün
des Gottleubatales: Der idyllische Poeten-
weg verdankt seinen Namen dem Dichter
Christian Fürchtegott Gellert und dem Satiri-
ker Gottlieb Wilhelm Rabener, die als Bade-
gäste im Ort weilten und sowohl die Heil-
quellen als auch die Umgebung rühmten.
Vorbei am einstigen Hammergut Giesen-
stein geht es nach Bad Gottleuba hinein
und hinauf zum gepflegten Goethepark
und zum alten Kurbad an der Badstraße.
„Der Eingang ist mit gusseisernen Säulen
und Ornamenten ausgestattet, die ein her-
vorragendes Zeugnis des künst-
lerischen Eisengus-
ses des 19.
Jahrhunderts dar-
stellen“, weiß das Be-
gleitheft von Dr. Sieg-
fried Fischer. „Mit
hoher Wahrscheinlich-
keit wurden sie im Ei-
senwerk Berggießhü-
bel gegossen.“
Ende des 19. Jahr-
hunderts wur-
den Bade- und
Trinkkuren
„bei Bleich-
sucht, Blutarmut, in der Rekonvaleszenz
von schweren Krankheiten und bei Schwä-
chezuständen“ empfohlen.
Der Marktplatz von Bad Gottleuba lädt mit
Straßencafés vor gepflegten Fassaden zu
einer kurzen Rast ein; nach neun Stationen
haben die Wanderer auch schon viel neues
Wissen im Gepäck. Familien mit kleineren
Kindern können umkehren und auf gut
ausgeschildertem Weg über die Panorama-
höhe zurückgehen – denn im weiteren Ver-
lauf verlangt der montanhistorische Wan-
derweg mehr Ausdauer. Die Abstände
zwischen den Tafeln werden größer, der
Untergrund ist oft befestigt, und der Kul-
mer Steig führt lange Zeit durch offene
Landschaft geradeaus. Was nicht heißt,
dass er nicht auch seinen Reiz hat. Bei gu-
tem Wetter reicht der Blick weit übers Erz-
gebirgsvorland und hinüber zum Hohen

Schneeberg, und wer hier läuft, tut das auf
geschichtsträchtigem Boden. Schließlich
ist der Kulmer Steig „neben der Elbe mit
der älteste Fernverkehrsweg von den Sied-
lungsgebieten der Elbe und Saale nach
dem Böhmischen Becken und Prag und
diente auch als Eisen- und als Salzstraße“.  
Von Oelsen aus, wo sich die Station 13 be-
findet, bietet sich noch einmal die Mög-
lichkeit der alternativen Rückkehr: Am Oel-
senbach entlang kann man hinunter zur
Talsperre und oberhalb ihre Ufers nach Bad
Gottleuba wandern (Markierung blauer
Strich) – bei dieser Variante kommt man
einschließlich Panoramahöhe auf knapp 20
Kilometer. Wer auch den sehr schönen letz-
ten Abschnitt über die Oelsener Höhe,
durch geschützte Wiesen und vorbei am
Sattelberg erkunden möchte, sollte sehr

gut zu Fuß sein oder eine
zweite Tagestour ein-
planen (siehe Wan-

dertipp Frühjahrsaus-
gabe). 
Bei guter Vorbereitung
ist auch eine Strecken-
wanderung möglich.
Vom Lehrpfad-End-

punkt Krásný Les, so
empfiehlt die Tou-

rist-Info Bad
Gottleuba,

geht man
noch rund
fünf Kilo-

meter weiter nach Petrovice. An der Halte-
stelle „Petrovice rozc. Krásný Les“ fährt von
April bis Oktober die Tisá-Linie 217/219 des
Verkehrsverbundes Oberelbe. Die bringt die
Wanderer zurück zum Ausgangspunkt oder
nach Pirna, wo Anschluss zur Dresdner S-
Bahn besteht.

Birgit Hilbig

Weitere Infos: 
�������������������������������������������������������

Unbedingt zu empfehlen ist eine Wander-
karte neueren Datums, zum Beispiel „Bad
Gottleuba-Berggießhübel und Umgebung“
vom Verlag Sachsen Kartographie. Sie ist
ebenso wie das Begleitheft zum Wander-
weg in der Tourist-Information am Marie
Louise Stolln erhältlich. 
Verbindungen für die An- und Abreise:
www.vvo-online.de
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line-Spiele wie Minescraft, Habbo-Hotel oder
MovieStarPlanet mit Chat-Funktion. Sie ge-
ben sich als Kinder aus und erschleichen
sich so das Vertrauen ihrer jungen Mitspie-
ler. Letztendlich wollen sie diese dazu brin-
gen, Nacktfotos von sich zu schicken oder
sich sogar persönlich zu treffen. 

Werden aufgeklärte Kinder da nicht sofort
skeptisch?
Wir unterscheiden zwei Tätertypen. Die ei-
nen fallen gleich mit der Tür ins Haus, ha-
ben aber trotzdem manchmal Erfolg, weil
sie auf die kindliche Neugier zielen. Die an-
deren lassen sich Zeit, mimen den guten
Freund, gehen auf Hobbys und Sorgen ein.
Damit kommen sie mitunter so nah an ein
Kind heran, dass es freiwillig Fotos schickt,
die dann vielleicht zur Drohung und Erpres-
sung verwendet werden. Wie in der realen
kann man Menschen auch in der virtuellen

Die Statistik besagt, dass jedes dritte Kind
schon einmal eine ungewollte Nachricht
dieser Art bekommen hat. Weil Kinder im-
mer häufiger und früher internetfähige Ge-
räte nutzen, ist es nicht unwahrscheinlich,
dass sie mindestens einmal im Leben ei-
nem sogenannten Cyber-Groomer begeg-
nen. Die Zahl der bundesweit angezeigten
Straftaten ist zwischen 2012 und 2016 um
30 Prozent gestiegen: von 1 406 auf 2 028.
Das sind zwar eher geringe Fallzahlen; die
Dunkelziffer liegt aber bei Weitem höher.

Was genau bedeutet Cyber-Grooming,
und wie gehen die Täter vor?
Cyber-Grooming ist ein Kunstwort und
heißt frei übersetzt so viel wie Internet-
Streicheln. Was so harmlos klingt, dient
der Anbahnung sexuellen Missbrauchs von
Minderjährigen. Die Täter, meist pädophile
Männer, nutzen dafür oft kindgerechte On-

„Sonnenblume12“ ist tabu
Cyber-Groomer versuchen, im
Netz Kinder kennenzulernen,
um sie zu missbrauchen.
�����������������������������������������������������

er böse Onkel mit den Bonbons war
gestern; heute pirschen sich Pädo-

phile oft übers Internet an ihre Opfer he-
ran. Und das passiert nicht in dunklen
Winkeln, sondern meist im eigenen Kin-
derzimmer – ohne dass die Eltern neben-
an etwas merken. Jens Goebel von der
Zentralstelle für polizeiliche Prävention
im LKA Sachsen erklärt, wie man Kinder
gegen unliebsame Begegnungen im Netz
wappnen und sie vor schlimmen Folgen
schützen kann.

Herr Goebel, wie häufig treffen Kinder im
Internet auf Erwachsene, die es auf sexu-
ellen Kontakt abgesehen haben?

D



Welt durch Geschenke abhängig machen:
beispielsweise durch Spielgeld oder 
-punkte, die man braucht, um das nächs-
te Level zu erreichen. Beide Tätertypen
nutzen die Sehnsucht der Kinder nach An-
erkennung, Aufmerksamkeit und Bestäti-
gung aus – umso mehr, wenn die Eltern
zu wenig davon geben.

Damit nennen Sie bereits einen Ansatz der
Prävention. Was können Eltern noch tun,
um ihre Kinder vor Cyber-Groomern zu
schützen? 
Am sichersten ist es natürlich, wenn das
Kind gar nicht online, sondern nur gegen
den Computer spielt. Wenn es das Inter-
net erstmals nutzen darf, sollte man feste
Regeln aufstellen und auf Warnsignale
hinweisen. Oberstes Gebot: Mailadressen
oder Chat-Namen dürfen niemals auf Al-
ter und Geschlecht schließen lassen! Na-
men wie „Sonnenblume12“ sind tabu –
bei einem Test gingen innerhalb von zwei
Stunden 22 zweideutige Anfragen ein. El-
tern sollten auch darauf achten, ob ihr
Kind im Gespräch fremde Namen nennt
oder durchblicken lässt, dass ihm ein
Kontakt im Netz unangenehm war. Fragen
wie „Bist du allein zu Hause?“ oder „Hast
du eine Kamera?“ sind auf jeden Fall alar-
mierend. Kindern muss immer wieder be-
wusst gemacht werden, dass ein Chat-
Partner, der sich als Gleichaltriger ausgibt,
in Wahrheit ein 50-Jähriger mit unlaute-
ren Absichten sein kann. 

Und wenn ein konkreter Verdacht be-
steht?
Dann ist viel Feingefühl gefragt, um den
Chat-Verlauf einsehen und gegebenen-
falls sichern zu dürfen. Mit diesem Be-
weismaterial sollte man unbedingt zur
Polizei gehen und Anzeige erstatten. In
manchen Fällen kann die Polizei den Kon-
takt relativ leicht zurückverfolgen. 

Ist Cyber-Grooming auch in Schule und
Gesellschaft ein Thema?
Als Mitarbeiter der polizeilichen Präventi-
on bieten wir auf Anfrage Elternabende an.
Dort stellen wir oft fest, dass auch die Leh-
rer Nachholbedarf haben: Schließlich soll-
ten sie ebenso gut aufklären und beraten
können. Die Gesellschaft hat das Problem
meiner Ansicht nach noch nicht ausrei-

chend erkannt. Hier ist eine politische
Auseinandersetzung, insbesondere hin-
sichtlich Kommunikationsrisiken in On-
line-Spielen, unvermeidbar. So müsste bei-
spielsweise auch die Spiele-Industrie in
die Verantwortung genommen werden,
endlich Altersverifizierungen einzubauen
bzw. den auch in Kinderspielen nötigen

Schutz von Minderjährigen sicherzustel-
len. Darüber hinaus wären dauerhafte Mo-
deratoren sinnvoll, die von Seiten der Spie-
le-Anbieter das Geschehen „überwachen“
und virtueller Ansprechpartner sind. Aber
solang solche Hilfen fehlen, sollten Eltern
wachsam sein, denn die meisten Online-
Spiele sind potenzielle Gefahrenquellen
für Kinder. Gespräch: Birgit Hilbig

Kontakt: 
�������������������������������������������������������

Landeskriminalamt Sachsen
Zentralstelle für polizeiliche  Prävention
Tel. 0351 8552309
praevention.lka@polizei.sachsen.de 
Weitere Informationen zur Sicherheit und
nützliche Hinweise rund um den vernünf-
tigen Umgang mit Sozialen Netzwerken
und Chatprogrammen:

www.klicksafe.de
www.polizei-beratung.de
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Für Kleine
und Große –
und ein ganzes
Leben.

Vorausschauen. Für Ihre Gesundheit.

Beste Leistungen für die ganze Familie,
z. B. kostenfreie Kinder-Medizin-Hotline
und ein erweiterter Kindervorsorgeservice.

Einfach klasse
für Familien!

DAK-Gesundheit Dresden
Ammonstraße 72
01067 Dresden
Telefon: 0351 648 98 90
Fax: 0351 648 989 70 40
E-Mail: service724200@dak.de
www.dak-vorteile.de

Jens Goebel, Zentralstelle für polizeiliche
Prävention im LKA Sachsen 
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… am besten bei uns!

Crawinkler Str. 22 · 98559 Oberhof/Thüringen
E-Mail: chalet-sonnenhang-oberhof@t-online.de

komfortable Appartements und
Doppelzimmer – auch zur Dauervermietung

www.chalet-sonnenhang-oberhof.de

Telefon 03 68 42-2 77 00 www.haus-tannenblick-oberhof.de

Telefon 03 68 42-2 07 93

Komfort genießen ∙ Gastlichkeit erleben

Crawinkler Str. 13–19 · 98559 Oberhof/Thüringen
E-Mail: reservierung@haus-tannenblick.de

exclusive Ferienwohnungen

Gute Aussic
hten

für schön
en Urlaub

H A U S

O B E R H O F
Tannenblick

chard-Wagner-Stätten in Graupa an. Vier-
mal im Jahr wird im Konzertsaal des Jagd-
schlosses eine Wagner-Oper aufgeführt,
die eigens für die junge Generation um-
gearbeitet wurde. Neben „Tristan und Isol-
de“ finden sich auf dem Spielplan auch
„Der Fliegende Holländer“ und „Lohen-
grin“.
Vor der Aufführung lernen die Kinder an
fünf Projekttagen auf spielerische Weise,
was so alles nötig ist, um ein derartiges
Werk auf die Bühne zu bringen. In den
Winterferien waren Laura, Dennis, Marvin
und die anderen Sieben- bis Zehnjähri-
gen, die sich gerade auf „Tristan und Isol-
de“ vorbereiten, schon einmal vier Tage
am Stück in den Wagner-Stätten unter-
wegs. Sie entdeckten alle möglichen Mu-
sikinstrumente, probierten sie aus und
setzten ihre neuen Erkenntnisse gleich
mal in Töne um. Auch über Abläufe, Kos-
tüme, Masken und Requisiten wissen sie
jetzt bestens Bescheid. 
Wie sie sich ein Museum vorstellen, das
ihnen gefällt, zeigt sich an den zehn
Schuhkartons, die jetzt in einer Vitrine der
Museumswerkstatt auf den Heimtrans-
port warten. MuseobilBOX heißt das Zau-
berwort. Jede Menge Fantasie und Minia-
tur-Requisiten sind in das Museum zum

n Jeans und T-Shirt sinken Tristan
und Isolde gemeinsam auf den Fuß-

boden. Plötzlich holt Isolde tief Luft und
schleudert mit unerwarteter Wucht die
ersten Töne einer Arie in den Konzertsaal.
Die kleine Kindergruppe, die an diesem
Nachmittag einen Teil der Generalprobe
des berühmten Musikdramas erlebt, zuckt
zusammen und dreht sich zu ihren Be-

treuerinnen um. Neugier, Belustigung,
Ratlosigkeit und auch ein wenig Erschro-
ckenheit spiegeln sich auf den Gesichtern
wider. Wohl keiner der sieben Schüler der
Grundschule in Pirna-Copitz hat vorher
bereits einmal eine Wagner-Oper erlebt –
eine zum Mitmachen schon gar nicht. 
Genau dort setzt das Konzept unter der
Überschrift „Wagner für Kinder“ der Ri-

A

Fo
to

s:
 S

us
an

ne
 V

oi
gt

 (2
)

In den Richard-Wagner-
Gedenkstätten Graupa lernen
Kinder auf spielerische Weise,
was alles zu einer Opernauf-
führung gehört.

Ein Bühnenbild für
„Tristan und Isolde“
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Mitnehmen eingeflossen. Das Gleiche gilt
für die Bühnenbilder im Karton, die eben-
falls nach eigenem Drehbuch entstanden
sind.
Heute aber, am letzten Projekttag, ist es
höchste Zeit für das große Bühnenbild. In
ein paar Tagen hebt sich immerhin der
Vorhang für die Premiere … 
Die Museumswerkstatt entpuppt sich als
wahres Paradies für kreative Explosionen.
Gut sortiert warten Hölzer, Steine, Draht,
Federn, Perlen, Acrylfarben und Stoffe auf
wilde Einfälle. Mit Feuereifer schneiden
die Kinder kleine Fähnchen zurecht, eins
nach dem anderen. Danach bemalen und
bedrucken sie den Untergrund andächtig
und konzentriert mit vorgegebenen oder
freien Motiven. 
Als es an die Verzierung mit Federchen,
Pailletten und Glitzerstaub geht, melden
sich Elisabeth und die Jungs zu handfes-
teren Arbeiten ab. Die Zeit ist knapp, die
Hortnerin schaut auf die Uhr und drängt

allmählich zum Aufbruch. Aber zuvor
muss noch der graue Felsen, auf dem sich
das Liebespaar auf der Bühne finden soll,
entworfen und gebaut werden. 
Unter Anleitung von Museumspädagogin
Christiane Montag schieben die Kinder
ein paar große Kartons zusammen. Wyatt,
der Jüngste, korrigiert mit fachmänni-
schem Blick noch einmal die Anordnung.
Und dann dürfen die drei Knaben und das
eine Mädchen die hellgrauen Stoffbahnen
mit dem Tacker auf den Felsen befestigen.
Einen kurzen Moment lang scheinen sie
vor ihrer eigenen Courage die Luft anzu-
halten. Doch dann knallen sie beherzt die
Metallklammern durch Tuch und Pappe.
Klack! Klack! Fertig.
Hannelore, Elsa, Mara und Laura haben 
inzwischen längst die Arbeit an den schil-
lernden, schimmernden Fähnchen been-
det. Victoria Pusch, die zweite Projekt -
mitarbeiterin, drapiert sie an dem weißen
Baum, der bald seinen eindrucksvollen

Auftritt auf der Bühne haben wird. Das
Kinderrudel ist derweil in seine Alltags-
welt zurückgekehrt, tobt über den großen
Vorplatz des Schlosses und wäscht sich 
in den sandsteinernen Wasserbecken 
die Farbe von den Händen – in den 
Gesichtern noch die Spuren des Glitzer-
staubes. Susanne Voigt





















... UND STÄRKEN
IHNEN 50 TAGE
DEN RÜCKEN
Dresden-Gruna
Zwinglistraße 28-30
KULT GmbH Dresden
Telefon (0351) 250 12 80

Dresden-Neustadt
Neustädter Markthalle | Eingang Ritterstr.
MEDITENS GmbH Dresden
Telefon (0351) 810 54 21

kieser-training.de

* Gilt einmal pro Neukunde bis zum 31.08.2017 und
kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden.

1967–2017

50 TAGE
FÜR 50 EURO
TRAINIEREN*

STARKE
JAHRE

50
1967–2017

50 TAGE
FÜR 50 EURO
TRAINIEREN*

STATARKE
JAHRE

50WIR
HABEN
ETWAS
GEGEN
RÜCKEN-
SCHMERZEN
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Thomas Jäger: Wir haben den Bergbau-
lehrpfad überarbeitet, das heißt, die Schil-
der und Tafeln wurden erneuert und fünf
neue Stationen gestaltet.

Wo ist der beste Beginn für den Wanderer?
Thomas Jäger: Der ideale Startpunkt ist
auf dem Sauberg in Ehrenfriedersdorf, am
Sauberger Haupt- und Richtschacht. Hier
gibt es das Besucherbergwerk und das
Mineralogische Museum. Zudem stehen
ausreichend Parkplätze zur Verfügung. 

Wie viele Stationen gilt es abzuarbeiten?
Joachim Decker: „Abarbeiten“ würde ich
das wirklich nicht nennen. Es ist eine
Wanderung durch eine wunderschöne
Landschaft – und nebenbei lernt man et-
was über den Bergbau im Erzgebirge, spe-
ziell rings um Ehrenfriedersdorf.

Was ist an den neuen Stationen zu sehen?
Thomas Jäger: Da ist gleich am Anfang
der Förderschacht, dessen Fördergerüst
weithin sichtbar ist. Hier rollte am 3. Ok-
tober 1990 der letzte Hunt mit Eisenerz.

An einem symbolträchtigen Datum ...
Joachim Decker: Das kann man wohl sa-
gen. An diesem Tag endete der jahrhun-
dertealte Bergbau in Ehrenfriedersdorf. 

Vom Sauberg zu 
den Greifensteinen

Auf einem soeben erneuerten
Lehrpfad kann man Bergbau-
geschichte und wildromanti-
sche Natur erwandern.
�����������������������������������������������������

er Bergbaulehrpfad „Silberstraße“
führt auf 13,5 Kilometern rings um

die Stadt Ehrenfriedersdorf und durch das
wildromantische Greifensteingebiet. Ver-
antwortlich für den Lehrpfad ist die Berg-
grabebrüderschaft Ehrenfriedersdorf, die
gemeinsam mit der Kommune  im  Sep-
tember den 5. Sächsischen Bergmanns-,
Hütten- und Knappentag ausrichtet. Nähe-
res erfuhren wir von Joachim Decker, 1. Vor-
sitzender des Vereins, und Thomas Jäger,
verantwortlich für den Bergbaulehrpfad.

Den Bergbaulehrpfad gibt es schon seit
den 1990er-Jahren. Hat er sich seitdem
verändert?
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Ehrenfriedersdorf
Traditionelle, familiär geführte Jugendherberge in
privater Bewirtschaftung ...
... im gut erschlossenen Gebiet des Greifenbachtals ... imWin-
ter großes Loipennetz, sehr schneesicher ... im Sommer Bade-
see, Kletterwald, Theater in der Naturbühne Greifensteine
... ganzjährig Besucherbergwerk Ehrenfriedersdorf und die
Stadt Annaberg-Buchholz

Wir bieten: zwei Mehrbettzimmer,
zwei 4-Bett- und zwei 2-Bettzimmer
insgesamt 38 Betten · Familienfeiern
möglich, ideal für Gruppen & Familien
bis 30 Pers. · überdachter Lagerfeuerplatz
Ü/F ab 19,- € · HP undVP möglich

... am Fuße der
Greifensteine

mitten im Wald!

Greifensteinstraße 46 · 09427 Ehrenfriedersdorf
Telefon (03 73 46) 12 53
www.jh-ehrenfriedersdorf.de

ZINNGRUBE
EHRENFRIEDERSDORF
BESUCHERBERGWERK

09427 Ehrenfriedersdorf, Am Sauberg 1
Tel. 037341/2557, www.zinngrube.de

BESUCHERBERGWERK
Erlebnisführung, ab 10 Jahre
Di - So: 10 und 14 Uhr
Touristikführung, ab 6 Jahre
Sa, So, Feiertag und Ferien: 11, 13 und 15 Uhr
MINERALOG. MUSEUM Di - So: 10 - 16 Uhr
ASTHMA-HEILSTOLLEN Di - So: Voranmeldung
SCHLIESSTAGE Montag, außer Feiertag und Ferien

sowie am 24.12., 25.12., 31.12. und 1.1.

SÄCHSISCHES INDUSTRIEMUSEUM

Bergmannstag am 2. Juli
Sonderführungen im Besucherbergwerk von

10-15 Uhr, Edelsteinbastelstraße und

Edelsteinsuche, Imbiss- und Getränkeversorgung

Ferienaktion „Oma, Opa, Enkelkind“
In der Zeit der Sommerferien vom 26.06.-04.08.

gibt es im Rahmen der Ferienaktion

„Oma, Opa, Enkelkind“ lukrative Ferientarife.

Jeweils von Montag bis Freitag erhalten

Großeltern pro Person für ein Enkelkind eine

Freikarte für Museum und Besucherbergwerk.

COUNTRY – 
Das internationale Countrymusic Festival

Vom 04. bis 06.08.2017 wird als Open Air auf
der Naturbühne Greifensteine das interna-
tionale Countrymusic Festival stattfinden.
Unter anderem mit Tom Astor, Duo Diesel,
Gudrun Lange & Kactus und vielen mehr … 

Weitere Informationen unter 
www.greifensteine.com 

Wir verlosen 6 Wochenendtickets.
Interessierte schreiben bitte unter dem
Stichwort „Country“ bis zum 21.07.2017
an die SZ GmbH – Familienzeit, 
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

Joachim Decker (rechts) und Thomas Jäger
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nZurück zum Lehrpfad. Was sind weitere
sehenswerte Stationen?
Thomas Jäger: Sehenswert ist alles, ange-
fangen beim „Reicher-Silber-Trost Stolln“,
in dem seit 1854 Silber-, Kupfer- und Zinn-
erze gefördert wurden. Hier ereignete sich
am Heiligen Abend 1769 ein besonders
tragisches Grubenunglück. Sechs Bergleu-
te kamen durch giftige Gase ums Leben.
Joachim Decker: Und daran erinnern wir bei
den alljährlichen Mettenschichten auf dem
Sauberg. Der Bergbaulehrpfad quert die
ehemalige Kleinbahnbrücke der Strecke
Thum–Schönfeld/Wiesa hin zum Greifen-
bach-Stauweiher. Dann geht man hinauf
zu den Greifensteinen mit der Stülpner-
höhle. Diese soll der Legende nach der erz-
gebirgische Wildschütz und Volksheld Karl
Stülpner als Winterversteck genutzt haben.

Und dann führt der Weg wieder nach Eh-
renfriedersdorf zurück?
Thomas Jäger: Genau, aber vorher gibt es
noch einiges zu sehen; beispielsweise das
Mundloch des Gahrisch-Stollns. Dieser
wurde 1490 erstmalig erwähnt. Seine Erträ-
ge schwankten im Verlauf der Jahrhunder-
te sehr stark, sodass der Abbau oftmals
zum Erliegen kam. Das Stolln-Mundloch
wurde in den Jahren 1986/87 durch die Gru-
benwehr des Betriebes Zinnerz Ehrenfrie-
dersdorf originalgetreu wiederhergestellt. 

Einen Abstecher in die Stadt Ehrenfrie-
dersdorf gibt es aber auch?
Joachim Decker: Ja, natürlich. In die Stadt-
pfarrkirche „Sankt Niklas“, das älteste
Bauwerk des Ortes. Hier befindet sich un-

ter anderem der kunsthistorisch wertvolle
Flügelaltar von 1507. Der Rundweg endet
wieder auf dem Sauberg.

Zuletzt noch ein Veranstaltungstipp: Im
September steht mit dem 5. Sächsischen
Bergmanns-, Hütten- und Knappentag ein
großes Ereignis an. Mit wie vielen Gästen
rechnen Sie?
Joachim Decker: Das lässt sich schwer sa-
gen, bekannt ist aber die Zahl der Teilneh-
mer beim Bergumzug: Wir erwarten etwa
1 700 Trachtenträger aus circa 80 Vereinen
und zwölf Bergkapellen. 

Das klingt nach viel Arbeit bei der Vorbe-
reitung.
Joachim Decker: Nach sehr viel Arbeit für
uns und die Stadt Ehrenfriedersdorf. Aber
wir freuen uns darauf.

Gespräch: Dirk Trautmann

Weitere Infos: 
�������������������������������������������������������

www.berggrabebruederschaft-
ehrenfriedersdorf.de

Verlosung:*
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Anfahrt: A13 Abfahrt Calau, dort der Aus-
schilderung “Siemanns Naturlandschaft
Wanninchen“ folgen.

Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum
Entdeckerrucksack ausleihen + Wildnis-Camp für Familien + Keschern am
Erlebnisweiher + Findlingsgarten + Tiergehege + Naturspielplatz + Ausstellung

Öffnungszeiten: Di - So 10 - 17 Uhr

Infos: wanninchen-online.de
Tel: 03544 - 55 77 55, Wanninchen 1
15926 Luckau OT Görlsdorf

amstag halb zwölf an der Wurzener
Straße in Dresden. Die Schiedsrich-

terin hat gerade abgepfiffen, die Teams
verlassen das Spielfeld: auf der einen Sei-
te eine Jungenmannschaft, auf der ande-
ren Seite ein reines Mädchenteam. Jungs
gegen Mädchen? „In diesem Alter ist das
normal. Es gab diese Saison nicht ausrei-
chend weibliche Mannschaften in Dres-
den, sodass wir in der 2. Stadtklasse der
D-Junioren bei den Jungs mitspielen“, er-
klärt Kai Grösel. Er ist Trainer der D-Junio-

rinnen des 1. FFC Fortuna Dresden. Seine
Tochter Renée Jeremias lässt heute ein
wenig den Kopf hängen – die Partie ging
knapp mit 4:5 gegen die Jungs von SV For-
tuna Rähnitz verloren. „Ich habe drei Tore
geschossen, aber das hat leider nicht ge-
reicht“, sagt die 13-Jährige mit den auffäl-
ligen Sommersprossen. 
Seit sie fünf Jahre alt wurde, tritt Renée ge-
gen das runde Leder. „Ich habe mich schon
im Kindergarten mehr für Fußbälle als für
Puppen interessiert“, erzählt sie. In Dres-

den-Neustadt fing sie in einem „gemisch-
ten“ Verein an, Fußball zu spielen, ent-
schied sich aber vor drei Jahren für einen
Wechsel in einen reinen Mädchenfußball-
verein. „Dass Jungs und Mädels zusam-
menspielen, klappt mit zunehmendem Al-
ter dann nicht mehr so gut – vor allem in
der Pubertät“, erklärt ihr Vater. Ein bisschen
müsse man sich als Mädchen schon noch
durchkämpfen in diesem Sport. 
Seine Tochter aber irritiert das kaum.
Beim 1. FFC Fortuna fühlt sie sich wohl,
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*Auf der anderen
Seite stehen Jungs
Kickende Mädchen sind spätestens seit der Frauen-WM
2011 in Deutschland nichts Außergewöhnliches mehr.
Die Dresdnerin Renée Jeremias ist eine von ihnen. 



laufen, wenn wir Schule, Training oder Tur-
niere haben.“ Einmal selbst mit dem deut-
schen Bundesadler auflaufen – für Renée
ist das noch weit weg. „Ich habe mir darü-
ber noch nicht so viele Gedanken ge-
macht. Mir macht Fußball einfach Spaß.“
Dass der Papa gleichzeitig der Trainer ist –
„das ging anfangs gar nicht, klappt mitt-
lerweile aber  gut“, sagt sie. „Das Sportli-
che bleibt auf dem Platz und wird nicht
mit nach Hause getragen“, so Kai Grösel.
Er selbst kommt nicht aus dem Fußball-
geschäft, das Traineramt wollte er eigent-
lich nur zeitweise ausfüllen. „Aber es ist
schwer, Trainer für den Frauenfußball zu
finden. Unsere erste Damenmannschaft
spielt in der dritten Liga – Geld können
wir daher kaum bieten“, sagt er. Er wird
das Team von Renée wohl noch eine Weile

trainieren, sich selbst weiterbilden
und mit zu  Turnieren fahren. Bis

nach Görlitz, Elsterwerda
oder Berlin geht es dann
– meist bilden die El-

tern der Kickerinnen
Fahrgemein-

schaften. 
Für Renée
neigt sich die
aktuelle Sai-
son dem En-
de zu. Sie
freut sich auf
Camping am

See und Ferien.
„Aber Fußball wird

natürlich trotzdem gespielt, da findet
sich immer eine Gelegenheit.“

Skadi Hofmann

hat sich mittlerweile auch mit ihrer Posi-
tion im zentralen Mittelfeld arrangiert
und trägt die Kapitänsbinde. 120 Mäd-
chen und Frauen zählt der Club, dessen
erste Damenmannschaft in der dritten
deutschen Liga kickt. 
Zweimal pro Woche trainiert Renée der-
zeit an der Wurzener Straße, die Wochen-
enden sind meist gefüllt mit Punktspie-
len, Turnieren oder auch mit Lehrgängen.
Denn Renée gehört der Landesauswahl
Sachsen an, darf daher mehrmals im Jahr
an speziellen Trainingslagern und Aus-
wahlturnieren teilnehmen. Acht Pokale
für die „Beste Spielerin“ und sieben für
die „Torschützenkönigin“ stehen bei ihr
zu Hause. 
Doch wer jetzt denkt, Renées Vorbild sei
eine deutsche Nationalspielerin, der irrt
sich. Es ist ... na klar: „Cristiano
Ronaldo“, verrät sie schmun-
zelnd. „Ich schaue mir nicht
sehr oft Spiele der Frau-
ennationalmann-
schaft an, weil sie
häufig nachmittags

29 * Tummelplatz

Das Erlebnisbad vor den Toren DresdensDas Erlebnisbad vor den Toren Dresdens
Massenei-BadMassenei-Bad
GroßröhrsdorfGroßröhrsdorf
Stolpener Straße 100 · 01900 GroßröhrsdorfStolpener Straße 100 · 01900 Großröhrsdorf

Mai bis SeptemberMai bis September
9.00-20.00 Uhr9.00-20.00 Uhr

Also schnell die BadehoseAlso schnell die Badehose
eingepackt ...eingepackt ...

Tel.: 035952-32925Tel.: 035952-32925
www.massenei-bad.dewww.massenei-bad.de kinds.4pictures@fotolia.com

julian@fotolia.com
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Alarmgeräte, Abdeckungen
und Zäune

Wer ein größeres Becken hat, für den ma-
chen eventuell auch technische Hilfsmit-
tel Sinn, um die Sicherheit zu erhöhen. So
sind Pool-Alarmgeräte erhältlich, die am
Becken befestigt werden, auf Bewegung
reagieren und einen Alarm senden. Zu-
dem gibt es Varianten, bei denen Kinder
einen Sensor am Handgelenk tragen und
ein Ton gesendet wird, sobald das Kind
ins Wasser fällt. Derartige Geräte kosten
etwa zwischen 100 und 200 Euro. 
Für große Becken kommen zudem Ab-
deckplanen aus PVC infrage. Sie können
nicht nur Unfälle verhindern, sondern
schützen auch vor Verschmutzungen
und sparen Energie. Das Material sollte
derart robust sein, dass ein Kind, wenn
es auf die Plane steigt, nicht damit un-
tergeht. Übrigens sind auch für Regen-
tonnen verschließbare Deckel empfeh-
lenswert.
Die sicherste, aber auch teuerste Varian-
te des Unfallschutzes ist ein Sicherheits-
zaun, der so hoch sein sollte, dass kleine
Kinder ihn nicht überwinden können.

Skadi Hofmann

meist besser als Schwimmflügel. Kinder
sollten sich frühzeitig mit Wasser vertraut
machen: Schwimmkurse gibt es für Kin-
der ab vier Jahre, und auch vorher bieten
verschiedene Einrichtungen bereits spe-
zielles Kleinkindschwimmen an. 
Größeren Kindergarten- und Grundschul-
kindern sollten vor dem Schwimmen und
Baden die Regeln klar vermittelt werden:
Wann, wie lange und ob überhaupt sie
sich am Pool aufhalten dürfen, sollte
deutlich ausgesprochen werden. Toben,
rennen und andere Kinder am Pool schub-
sen ist tabu.
Kleinere Schwimmbecken sollten abends
ausgeleert werden. Bei größeren Becken
wird Eltern empfohlen, Einstiegsleitern zu
entfernen – und auch Spielsachen im

Pool, nach denen die Kinder
möglicherweise zu angeln

versuchen. Spielgeräte am
Beckenrand ge-
hören am

Abend eben-
falls verstaut,
damit sie
nicht zu Stol-

perfallen
werden.

anchmal ist der Weg ins nächste
Freibad oder an den See doch recht 

weit. Wer Platz hat, für den ist ein eigenes
Planschbecken für Kleinkinder oder später
ein größerer Pool womöglich eine gute Al-
ternative. Dabei sollte aber die Sicherheit
von Kindern immer oberste Priorität ha-
ben. Badeunfälle passieren schnell – vor
allem kleine Kinder, die noch nicht
schwimmen können, bedürfen einer 
Rundumaufsicht.
Wenn Kinder planschen und baden, sollte
immer ein Erwachsener am Becken sein –
auch wenn die Kinder nur in der Nähe ei-
nes Schwimmbeckens toben und spielen.
Das klingelnde Telefon im Haus oder der
schnelle Gang in die Küche  können eine
Gefahr darstellen. Deshalb raten Experten,
solche Situationen möglichst zu vermei-
den.
Babys und Kleinkin-
der, die noch
nicht schwim-
men können,
sollten immer
eine Schwimm-
weste tragen –
diese
schützt

Rundumblick
am Beckenrand

M

Damit Baden im eigenen Garten für Kinder nicht
zur Gefahr wird, gilt es, Regeln zu beachten und
Umsicht walten zu lassen. Eltern können zudem
technische Hilfsmittel nutzen.   



 Beachvolleyball  Rummenigge Fußballfeld  Bogenschießen
Minigolf  Trimm-Dich-Pfad  Innen-Pool  Sauna Massagen
 Fitness, Kursangebote  Freizeitprogramm mit dem Active Team
 Fahrradvermietung  Biergarten mit Sky TV Sportsbar  Strandbar
 Am Strand: Vermietung von Kanus, Liegen und Sonnenschirmen

YOKI AHORNKinderwelt  Indianertipis
 Spielplatz innen und außen Wii-Lounge
 Kino  Kreativzeit  Kinderdisco

 Samstags Beachparty Juni-September
 ZumbaWochenende 30.06.-02.07.2017
 Sommerkonzert am 15.07.2017
mit Inter-Jam aus Berlin

Seehotel Betriebs GmbH & Co. KG · Am Lübbesee 1 · 17268 Templin
Tel. 03987 491216 ·www.ahorn-hotels.de/templin

VIELFALT BEI JEDEMWETTER

SOMMEREVENTS AM STRAND

SOMMERFERIEN AM LÜBBESEE
MIT SCHÖNEM BADESTRAND

Übernachtung inklusive
Halbpension

1 Kind bis 5 Jahre gratis
Tolle Kinderermäßigungen

Auf Anfrage und nach
Verfügbarkeit.

49 p. P.
ab

EUR

AHORN
SEEHOTEL
TEMPLIN

Weiterempfehlungsrate 92%
HolidayCheck, Stand 25.05.2017C



Los geht’s –
mal uns aus! *

Der Marienkäfer 

Marienkäfer gelten als Glücksbringer und sind sehr
nützlich, weil sie Blattläuse verspeisen. Je nach Art
sind die Punkte sehr unterschiedlich. Es gibt solche
mit 2, 4, 5, 7, 10,…, 22 und 24 Punkten. Doch mit dem
Alter haben die Punkte nichts zu tun. Ihre Zahl ändert
sich im Leben eines Marienkäfers nicht.



  
  

Zutaten:
1,5 Liter Mineralwasser 
mit Kohlensäure
4-5 Zitronen
30 g Rohrzucker
Eiswürfel

Zubereitung:
Zitronen auspressen. Den
Zitronensaft mit dem Zu-
cker vermengen und so-
lange verrühren, bis der
Zucker aufgelöst ist. Die
Zitronenmischung mit
dem Mineralwasser auffül-
lem und mit Eiswürfeln
servieren.

Sommerlimo
selbst machen
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Junge Eltern entdecken den
Tango für sich als Ausgleich
zum Berufsstress. Die Kin-

der dürfen mitkommen.
Und auch Senioren tanzen

sich den Kopf frei. 
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spannen und Dahinschmelzen erfüllen den
Raum. Der Kopf hat Pause, der Körper be-
stimmt, wo es langgeht. Bis zu jenem wun-
derbaren Moment, wo sich alles federleicht
anfühlt und wie von selbst fließt, man sich
ganz aufeinander einschwingt. „Tango ist
ein Wesen mit vier Beinen“, sagt man. Das
wortlose Aufeinanderzugehen und Sichein-

„ Männer zum Spiegel gucken, Frau-
en zum Klavier! Rück – seit – vor 

und raus!“, ruft Jens Klant. „Dabei immer
die Frauen mitnehmen!“ Um eine Säule
herum führt der Tanzlehrer die Moulinet-
te-Schritte vor. Dann legt er auf: Klassi-
sche und moderne, romantische und 
beschwingte Tangomelodien zum Ent-

Ein Tanz für alle 
Generationen

Superschön ist die
Welt – Felix W.
Insgesamt 12
komplett neue
und 3 traditio-
nelle Kinderlieder für jedes
Alter und jeden Geschmack. Der Spaß
kommt  keineswegs zu kurz. 

Wir verlosen 3 CDs. Interessierte schreiben
bitte unter dem  Stichwort „Felix“ bis zum
21.07.2017 an die SZ GmbH – Familienzeit, 
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

Verlosung:
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Sommerferien AKTIV IN FAMILIE
Unser familienfreundliches Hotel bietet Ihnen ein
ausgezeichnetes Umfeld für einen unvergesslichen
gemeinsamen Sommer-Familienurlaub.
Unser Familienpreis (5x Ü/HP): 300,– € p. P. im DZ
10,– € EZZ / Aufpreis Apartment 20,– € pro Nacht,
inkl.: freie Nutzung der Sauna, einmaliger Eintritt im
Trixipark Großschönau (Sporttarif), Spielzimmer und
Spielplatz, inkl. Frühstück, Mittag- und Abendessen
von der Kinderkarte mit je einem Getränk. Kinder bis
einschließlich 12 Jahre wohnen frei!

An der Lausche 4 · 02799 Großschönau OT Waltersdorf · Tel. 035841 673 30 · Fax -673 32 20
hubertus-baude@t-online.de · www.hubertusbaude.de Betreiber: Hotel Rübezahlbaude-Hubertusbaude KG

30 · FFax -673 3

*



lassen ist ein Spiel zu zweit mit Nähe und
Distanz, mit Sehnsucht, Verführung und
Hingabe. Das Schöne am Tango sei nicht
nur die Vielfalt der Bewegungen, so Klant.
„Er ist auch ein sehr sozialer und geselli-
ger Tanz, bei dem viel gewechselt wird,
man schnell Leute kennenlernt und in die
Szene hineinkommt.“
Und die reiche vom typischen Neustädter
Studenten im legeren Outfit bis zu Paa-
ren, „die viel Wert auf gepflegte Tangoklei-
dung legen“, erzählt Jens Klant. Seine äl-
testen Schüler sind 75 Jahre alt. Sigrid und
Thomas Mickan, beide 60, haben den Tan-
go vor zehn Jahren auf einer Urlaubsreise
in Finnland entdeckt. „Ich liebe diesen
Tanz, dann blende ich den Alltag komplett
aus“, sagt sie. „Die Kunst ist das Führen,
das der Mann übernimmt.“ Thomas Mi-
ckan ergänzt: „Man muss schon eine Wei-
le üben, um locker und leicht zu führen.“
Heute bewegt sich ein halbes Dutzend
Paare jungen und mittleren Alters durch
das Dresdner Studio 24. Seine Tanzschule
für argentinischen Tango hat Jens Klant
seit 2016 in einer ehemaligen Hinterhof-
Fabrik in Pieschen eingerichtet. Kugellam-
pen erhellen den Raum mit  großem
Wandspiegel. Am Rand stehen Sofa, Tre-
sen und Tischchen mit Kerzen und Wein-
gläsern.
Daneben sorgen die Studios La Academia
in Leubnitz und Tres Tangos in Striesen
sowie zehn feste Tanzorte für Abwechs-
lung in der Dresdner Tangoszene mit ih-
ren rund zweitausend aktiven Anhängern.
Damit ist Dresden nach Berlin die zweit-
größte Tango-Stadt in Ostdeutschland.
„Mir gefällt am Tango, dass das Körperge-

fühl trainiert wird, das In-sich-Hineinhor-
chen und Aufeinander-Hören“, sagt Sarah
Graefe, Geigenstudentin. „Es ist ein schö-
nes Event in der Woche, wo man innig zu-
sammen ist, wo viel geübt, aber auch ge-
lacht wird.“ Auch ihr Freund Jeanluca
Caliva, Gitarrenstudent, findet es gut, „et-
was zusammen zu tun, das sich gut an-
fühlt, ohne Perfektionsanspruch“.
Der erste Tango-Nachmittag „Mit Kind
und Kegel“ für Eltern und Paare startete
vor einem Jahr im Kino in der Fabrik (KIF).
„Er fand mehrere Male sonntags statt, mit
einigem Aufwand für die Kinderbetreu-
ung, Spiel- und Bastelecke und Wickel-
tisch“, erinnert sich Mona, eine der Initia-
torinnen. Sie hat selbst zwei kleine Kinder
und legt monatlich zum „Tango in der Fa-
brik“ im Schwarzen Salon Musik auf. „Der
Raum war voll, doch die Veranstaltung
rentierte sich nicht, daher überlegen wir
ein neues Konzept, da wir dieses Angebot

gern weiterführen wollen und Bedarf vor-
handen ist.“
Dies beweist das Tanz-Café für Familien
und Paare „Tango und Cake“. Veranstalter
und Tangolehrer Tom Schröder und seine
Lebensgefährtin Kati sind selbst Eltern. Seit
Februar laden sie monatlich am Sonntag-
nachmittag ins Pieschener Zentralwerk ein.
Ein gemütlicher Raum im Souterrain. Paare
und Eltern mit Kleinkindern stehen am
Rand oder sitzen auf Sofas. Die Tanzfläche
ist voll. Dahinter liegen Matten zum Lüm-
meln mit Spielzeug, Malsachen und Kin-
derbüchern. Bettina und Norbert tanzen
mit Töchterchen Paulina im Arm und später
zu zweit. „Es findet sich immer jemand, 
der bei ihr auf der Spieldecke bleibt“, sagt
Bettina. Zwischendurch tanzt auch mal ein
Kind vergnügt hinter den Erwachsenen her.
Katja hat ihre beiden Söhne Ole (7) und Leo
(9) mitgebracht. „Es ist mir wichtig, dass
die Kinder mich auch außerhalb von Haus-
halt und Kochen erleben und wissen, dass
ihre Mutter auch ein eigenes Leben und
Spaß hat.“ Der Kleine führt Mama schon
umsichtig übers Parkett, das hat er sich
von den Großen abgeschaut. 
Für Nachwuchs sorgt auch Jens Klants
Tanz- und Lebenspartnerin Claudia Wend-
ler. Die werdende Mutter plant im kom-
menden Frühjahr ein eigenes Studio in der
Seevorstadt, wo es dann auch Tango-Nach-
mittage für Familien geben soll.

Lilli Vostry

Weitere Infos: 
�������������������������������������������������������

www.24tangos.de
www.TangoFest-Dresden.de
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Kloster St. Marienthal • Marienthal 1 • 02899 Ostritz
Tel. (03 58 23) 7 73 00 • Fax: (03 58 23) 7 73 01
info@kloster-marienthal.de • www.kloster-marienthal.de

Wir freuen uns auf Sie und
laden Sie ein, uns
kennenzulernen.

STILLE, BESINNUNG, ERHOLUNG
bei uns im Klosterstift St. Marienthal!

Ob als Einzelgast, mit Ihrer Familie oder als Gruppe: Bei uns finden Sie
Stille & Besinnung, Erholung an Körper und Seele, spirituelle Angebote,

Seminare, Übernachtungsmöglichkeiten, Räumlichkeiten für eigeneVeranstaltungen u.v.m.

Der kleine Prinz –
das Hörspiel 
Ein in der Wüste
abgestürzter Pilot
trifft auf den klei-
nen Prinzen - eine Begegnung,
die eine wundervolle Botschaft enthält. 
Gesprochen von Christoph Maria Herbst.
Wir verlosen 3 CDs „Der kleine Prinz“.
Interessierte schreiben bitte unter dem
 Stichwort „Prinz“ bis zum 21.07.2017
an die SZ GmbH – Familienzeit, 
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de. 

Verlosung:*





och oben auf einem Fel-
sen thront das Schlöss-

chen. Unten am Wasser plät-
schern kleine Wellen der Elbe
ans Ufer. Das kühle Nass
macht müde Beinchen schnell
wieder munter, im Gras zirpen
die Grillen, Mauersegler durchkreu-
zen den Himmel. In Neuhirschstein ist
die Idylle perfekt. 
Wie man in die Gemeinde nördlich von
Meißen hinkommt? Am besten mit dem
Fahrrad. Es ist vor allem der beliebte Elbe-
radweg, der sich beidseits des Flusses er-
streckt. Wer hier radelt, hat es nur selten
mit Autofahrern zu tun und kommt so
spielend leicht von Meißen nach Riesa
und auf der anderen Seite wieder zurück.
Bis auf eine Steigung geht es meist recht
geradeaus, und wer dennoch schlapp
wird, darf natürlich abkürzen, denn in
Niederlommatzsch verkehrt eine Fähre.
Zuvor lässt es sich jedoch wunderbar ras-
ten, der Naturerlebnispark Hebelei bietet
dafür auch den Kleinsten genug Zerstreu-

ung.
Diese
Strecke

sowie noch
15 andere

Routen findet
man im neuen

Fahrradmagazin „Rad-
KulTour“ der Sächsischen Zeitung. „Ent-
spannt am Fluss entlang“ bleibt auf
bekannten Radwegen, doch auch kleinere
Straßen und Pfade werden in den anderen
Touren erkundet – übrigens meist mit
Kombinationsmöglichkeiten
mit den Strecken im ersten
RadKulTour-Heft aus dem ver-
gangenen Jahr. Die Kultur
kommt natürlich auch nicht zu
kurz: Zahlreiche Schlösschen
und Wasserburgen rund um
Dresden und in der Lausitz
laden ein, per Rad entdeckt zu
werden. 

Unsere Bachelor-Studiengänge:

• Business Administration

• Tourismus & Event Management*

• Pflege- & Gesundheitsmanagement*

• Sozialpädagogik & Management*

• Grafikdesign
• Medieninformatik / Mediendesign
• Modedesign *
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Ihr Start in eine erfolgreiche Karriere
Staatlich anerkannte Hochschule
University of Applied Sciences

www.fh-dresden.eu
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Damit ein jeder auf dem richtigen Weg
bleibt, gibt es zu jeder Tour die passende
Karte inklusive Schutzfolie zum Heraus-
nehmen, einen GPS-Track sowie eine
exakte Wegbeschreibung. Diese enthält
Hinweise auf Aussichtspunkte, Rastmög-
lichkeiten, Sehenswürdigkeiten und Ku-
riositäten, die manchmal gar nicht recht
bekannt sind. Die meisten Ausgangs- und
Endpunkte der Touren sind ganz einfach
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen. Was man bei der Tourenpla-

nung besonders mit Kindern be-
achten muss, was E-Bikes
taugen und welche Gimmicks
in diesem Jahr angesagt sind –
das und vieles Wissenswerte
mehr steht auch im Heft.

Sylvia Miskowiec

Weitere Infos: 
�����������������������������������

www.szlink.de/radkultour 

H

Mit dem Radmagazin 
„RadKulTour“ auf 
Entdeckungsreise
durch die Heimat 
���������������������������������������
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Radeln, rasten,
baden gehen!



  

 

Ausbildung  
mit Zukunftsperspektiven  

 
Als hoch technologisches und expandierendes 
Unternehmen der Kunststoffindustrie bieten wir 
qualifizierte, zukunftsorientierte und vor allem 
praxisbezogene Ausbildungen in den vielseitigen und 
höchst interessanten Berufen 
 

Werkzeugmechaniker/in 
Fachrichtung: Formentechnik 

 
Verfahrensmechaniker/in  

für Kunststofftechnik 
Fachrichtung: Formteile 

 
Unsere qualifizierten, erfahrenen Ausbilder und ein gut 
eingerichtetes Ausbildungszentrum bieten beste 
Voraussetzungen für eine intensive Ausbildung.  
 
Anschließend unterstützen wir gerne – durch interne und 
externe Weiterbildungen – für einen guten beruflichen 
Aufstieg. 

 
Permanente Perspektiven in: 
Konstruktion, Entwicklung und Umsetzung neuer 
Kunststofftechnologien, technischem Vertrieb und 
unterschiedlichen technischen Bereichen. 
 

 
 

 

  

Haslach  Hausach  Coswig 
mit  über  700  Beschäftigten 
 
Wir entwickeln, konstruieren und 
produzieren hochwertige technische 
Kunststoffspritzgießteile. 
 
Zu unserem besonderen Know-how 
gehören die Oberflächenveredelung, 
wie verschiedene Druckverfahren, 
das Lackieren, das Lasern, im Tag- 
und Nachtdesign sowie die 
Baugruppenendmontage auf teil-
automatisierten Montagelinien.  

 
Als Systemlieferant bieten wir 
wirtschaftliche Lösungen aus einer 
Hand. 

 
Modernste Fertigungsverfahren und 
die kreativen Leistungen unserer 
Mitarbeiter haben diesen Erfolg 
ermöglicht. 

 
Innovation und Qualität –  
unsere Zukunft 
 
 

 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
 
DITTER PLASTIC GmbH Meißen 
Personalabteilung 
Köhlerstraße 26 
01640 Coswig  
 
ditter@ditter-meissen.de 
www.ditter-plastic.de 
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diese Welt der Kleinstlebewesen zur Schau
stellen. Aber mit Wirbeltieren, die zeitweise
unter der Erde leben, machen wir die Leute
auf diese Welt aufmerksam. Für Tiere wie
Mäuse sind die unterirdischen Lebensräu-
me Ruhe und Schutz, zum Beispiel vor
starken Wettereinflüssen und Feinden. Was
wir Menschen vielleicht als dunkel, finster,
fremd und schmutzig wahrnehmen, dient
ihnen als schützende Behausung. 

Welche Tiere leben dort, und wie sind sie
angepasst? 
Man muss unterscheiden, ob die Tiere
manchmal oder permanent unter der Erde
leben. Der Zwerghamster zum Beispiel

lebt nur in inaktiven Phasen zwi-
schen der Futterbeschaffung

unterirdisch. Bei der Wan-
derratte ist es ähnlich,

da sie in Gebieten, wo
sie gejagt wird, nur
im Schutz der Dun-
kelheit aus ihrem
Versteck heraus-
kommt. Von der
Region hängt es al-

so ab, ob das Tier
tag- oder nachtaktiv

ist. Insektenlarven wie

stärker in die Aufmerksamkeit der Bevöl-
kerung zu rücken. Der Boden und das Le-
ben unter unseren Füßen sind nicht nur
unseren Blicken, sondern auch oft unse-
ren Gedanken entzogen. Wir wollen daher
die Zoobesucher über die Bedeutung der
Mikro-Fauna informieren und stellen in
den Schauanlagen interessante und ange-
passte Säugetiere, Amphibien, Fische, In-
sekten, Mollusken und andere Wirbellose
vor. Der „Zoo unter der Erde“ ist Teil unse-
res gesellschaftlichen Auftrages, Besu-
chern Erholung und Bildung zu bieten.
Und um den Jüngsten wortwörtlich einen
kinderfreundlichen Einstieg in das Thema
zu ermöglichen, haben wir in der Anlage
eine Rutsche installiert. 

Wie würden Sie den
Lebensraum
unter der Erde
beschreiben?  
Das Leben
unter der Er-
de ist ein
ganz eigener
Kosmos. Wir
können in ei-
nem Tiergarten
natürlich nicht

Herr Dr. Ludwig, wie haben Sie Ihre Lei-
denschaft für die Tierwelt entdeckt? 
Mich hat schon immer die Vielfalt der Tie-
re und Pflanzen, deren Farben, Aussehen
und Fähigkeiten gefesselt – meine Umge-
bung war dadurch praktisch täglich voller
Wunder. Irgendwann kamen dann natür-
lich Fragen nach Ursache und Funktion,
dies und meine Freude am Beobachten
und Vergleichen waren Voraussetzungen
dafür, dass ich mich Stück für Stück in-
tensiver mit der Welt des Lebendigen aus-
einandergesetzt habe. Und wo hat man
eine größere Vielfalt an Tieren, deren Ver-
halten man aus nächster Nähe beobach-
ten und vergleichen kann, als im Zoo?

Im Zoo Dresden gibt es ja die Welt unter
Erde. Was ist das Faszinierende daran?
Der unterirdische Bereich unseres Plane-
ten ist uns noch unbekannter und frem-
der als die Ozeane. Die Tiere, die unter der
Erde leben, wollen bewusst ungestört und
unbeobachtet  bleiben. Dies war für uns
eine ganz besondere Herausforderung in
der Präsentation der Ausstellung, und wir
verändern und verbessern an der Anlage
stets etwas. Der Komplex „Zoo unter der
Erde“ entspringt der Idee, einen enorm
bedeutsamen Bereich unserer Umwelt

Unterirdische 
Welten
Welche Tiere leben eigentlich
unter der Erde? Der Zoologische
Leiter Dr. Wolfgang Ludwig vom
Zoo Dresden stellt einen ganz
besonderen Lebensraum vor. 
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die des Kongo-Rosenkäfers haben sich
komplett unterirdisch eingerichtet. Man-
che Tiere wie Schaben oder Asseln wühlen
in der Humus-Schicht, um sich dort Futter
zu suchen. Der Feuersalamander, die Anti-
atlas-Kröte und die Achatschnecke leben
dicht an der Erde und ernähren sich da. Sie
verstecken sich manchmal in Höhlen oder
Ritzen, um sich vor Wetter und Feinden zu
schützen. 

Wen kann man als herausragenden Überle-
benskünstler bezeichnen?
Besondere Anpassungen entwickeln sich
über lange Zeiträume, wie bei Insekten.
Aber auch der Hamster ist ein Beispiel für
gute Anpassung, da er sich unter der Erde
eine Behausung mit vielen Gängen und
Kammern einzurichten weiß.  

Muss man vor Tieren wie Ratten und Mäu-
sen eigentlich Angst haben? Wie sollte man
sich verhalten, wenn man sie sieht?

Angst muss man keine haben. Es ist ein
Gebot der Hygiene, dass man aufpasst,
dass die Tiere nicht in die Wohnung ein-
dringen können. Sie übertragen Krankhei-
ten, weswegen man sie nicht – es sei
denn, das Tier wird als Haustier gehalten
– anfassen darf. 

Könnten Menschen eigentlich unter der
Erde überleben?
Der Mensch müsste sich in Hinsicht auf
Licht, Platzbedürfnis und Belüftung Be-
dingungen wie über der Erde schaffen.
Das ist teuer, aber durchaus möglich.
Während des Kalten Krieges  wurden An-
lagen geschaffen, in denen Menschen
über Monate relativ gesund unter der Er-
de hätten leben können. 

Welche der Tiere, die unter der Erde leben,
eignen sich als Haustiere? 
Man kann sowohl Grillen als auch Zwerg-
hamster, Ratten, Mäuse oder Höhlensalm-

Dr. Wolfgang Ludwig ,
Zoologischer Leiter  Zoo Dresden

ler halten. Es ist dann nur wichtig, diese
Tiere artgerecht unterzubringen. Bei uns
im Zoo lernt man die Tiere in Wunschfüh-
rungen kennen. Die Bewohner vom „Zoo
unter der Erde“ kann man aber nicht an-
fassen. Gespräch: Marion N. Fiedler
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Traumberuf wird Wirklichkeit.

Einfach auf
paracelsus.de/Aktion
diesen Aktionscode eingeben:
bg2017/Z-919

*Der Rabatt ist nach Anforderung 3 Monate lang an allen Paracelsus Schulen gültig.

Starten Sie
Ihre Zukunft als:
Heilpraktiker/in
Psychologische/r Berater/in
T ierheilpraktiker/in
Osteopath/in
Wellnesstrainer/in
Familienberater/in

Lerntherapeut/in
Entspannungstrainer/in
Homöopath/in
Heilpraktiker/in für
Psychotherapie
Massagepraktiker/in

Dazu über 11.000 Fachfortbildungen, Seminare und Workshops aus Naturheilkunde, Psychologie, Tierheilkunde und Wellness jährlich.

Dresden, Schweizer Str. 3a
Infos auf paracelsus.de/dresden
oder unter Tel. 0351-472 15 15

Einfach auf

10%
Rabatt jetzt
sichern!*

Studienleitung:
Renate
Winkelmann

ommer, Sonne, Ferienzeit – darauf freu-
en sich Kinder wie Erwachsene.

Denn das heißt jede Menge freie Zeit fürs Frei-
bad, den Park, zum Zelten und Picknick. Aller-
dings hat der Sommer auch Schattenseiten:
Richtig heiße Tage bereiten dem Körper manch-
mal Hitzestress. Der Kopf tut weh, man fühlt
sich kraftlos und matt, Kreislaufbeschwerden
und Sonnenbrand sind die unliebsamen Be-
gleiterscheinungen. Denn der Organismus
muss auf Hochtouren arbeiten, um die Außen-
temperaturen denen des Körpers anzupassen. 

Sonnenschutz für jeden Hauttyp 

Sonnenbrand ist nicht nur schmerzhaft, son-
dern erhöht zudem das Risiko, an Hautkrebs
zu erkranken. Dabei spielen Hauttyp und
Lichtschutzfaktor eine wichtige Rolle. Sehr
helle Hauttypen sollten zu einem Schutz mit
Lichtschutzfaktor (LSF) 30 bis 50+ greifen, bei
gebräunter Haut reicht oft schon LSF 10 bis 15.
Besonders Kinder sollten aber vor den gefährli-
chen UVB-Strahlen geschützt werden und
nicht zu lange in der Sonne herumtollen. Hat
einen dennoch ein Sonnenbrand erwischt, hilft
neben Kühlen eine Wund- und Brandsalbe, die
auch bei anderen Verbrennungen eingesetzt
wird. Manche Menschen reagieren besonders
stark auf das Zusammenspiel von ultraviolet-
ter Strahlung und Sonnencreme: Sie sollten
auf fettfreie Cremes und Lotionen setzen.

Abkühlung zwischendurch

Man kann nicht immer in einen Baggersee
springen, um sich von der Hitzewelle abzuküh-
len. Erfrischung bringt dann schon, wenn man
eiskaltes Wasser über die Innenseite der Hand-

S

*Coole Tipps 
für heiße Tage   
Abkühlung von innen und außen hilft, gut durch
den Sommer zu kommen und die Hitzebeschwerden
zu mildern.
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König der Piraten
Die Band „SAN-
TIANO“ begeister-
terte mit dem
musikalischen
Hörspiel „König
der Piraten“ ein breites Publikum. Nun ist
noch eine zweite Folge voll mit Geschichten
und Abenteuern entstanden.  
Wir verlosen 3x2 CDs „König der Piraten –
Folge 1+2“. Interessierte schreiben bitte
unter dem  Stichwort „Santiano“ bis zum
21.07.2017 an die SZ GmbH – Familienzeit, 
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

Verlosung:*



º Riesenaquarium mit heimischen Fischen
º Exkursionen durch die Teichlandschaft
º Wassererlebnisgelände
zum Spielen und Entdecken

º Touristinformation und Bistro im Haus
º Kinder bis 6 Jahre frei

Öffnungszeiten:
Di -So. 9 -17 Uhr
Mo Ruhetag

KONTAKT

Warthaer Dorfstraße 29
02694Malschwitz
OTWartha

Tel. 035932/365-60

kontakt@haus-der-tausend-teiche.de
www.haus-der-tausend-teiche.de

IBA-Terrassen in der Seestadt Großräschen

BESUCHEN SIE UNS!
!! 09. September ·09. September · 14 – 17 Uhr14 – 17 Uhr

Großräschener FederweißerfestGroßräschener Federweißerfest
mit den Antoniusmusikantenmit den Antoniusmusikanten

!! Noch freie TermineNoch freie Termine
für Gruppen ab 12 Personen auf Anmeldung:für Gruppen ab 12 Personen auf Anmeldung:

Weinbergführungen mit WeinprobenWeinbergführungen mit Weinproben

Besucherzentrum | Lausitzer Seenland | Seestraße 100 | 01983 Großräschen
Tel. (03 57 53) 26 111 | www.iba-terrassen.de

BESUCHEN SIE UNSBESUCHEN SIE UNS

Besucherzentrum || Lausitz

gelenke laufen lässt oder ein kühles Fuß-
bad nimmt. Für unterwegs sind die feinen,
gesprühten Tröpfchen von Feuchtigkeits-
sprays oder Thermalwasser ein toller Fri-
sche-Kick für Gesicht, Arme und Dekolleté.  

Sommerschöne Beine 
und Füße

Damit der Körper bei Hitze die Wärme bes-
ser abgeben kann, erweitern sich die Blut-
gefäße, die Venen verlieren an Elastizität
und werden durchlässiger. Schmerzhafte
geschwollene Beine und dicke Füße sind
die Folgen, unter denen insbesondere
Frauen zu leiden haben. Pflanzliche 
Präparate mit Rosskastaniensamen-
Trockenextrakt reduzieren die Wasseran-
sammlungen in den Beinen, stärken die
Gefäßwände und verbessern die Durch-
blutung. Gleichzeitig wirken sie erfri-
schend und haben einen kühlenden Effekt
für die Haut. 

Die Luft zum Atmen

Rollos und Jalousien sollte man tagsüber
geschlossen halten. So kann man die Son-
ne „aussperren“. Frische Luft sollte man am
besten nur frühmorgens oder spätabends
in die Wohnung lassen. Übrigens: Auch die
Haut braucht Luft zum Atmen. Daher ist
atmungsaktive Kleidung aus Naturfasern
wie Baumwolle die richtige Wahl.

Tropische Nächte 

Bei mehr als 25 °C fällt die Nachtruhe
schwer. Aber der Körper braucht dringend

eine Erholungsphase, um wieder auf
„Normaltemperatur“ abzukühlen. Ein gut
durchlüftetes Schlafzimmer optimiert das
Raumklima, ein duftendes Kopfkissen-
spray aus 100 Prozent ätherischen Ölen
wirkt ausgleichend und beruhigend auf
die Psyche und stimuliert die Abwehrkräf-
te des Körpers.  

Trinken ist das A & O 

Durch starkes Schwitzen verliert der Kör-
per reichlich Flüssigkeit und Mineralstof-
fe. Während der Flüssigkeitsbedarf an
normalen Tagen bei ungefähr 1,5 bis zwei
Liter liegt, können es bei extremer Hitze
bis zu drei Liter sein. Am besten geeignet
sind Mineralwasser oder ungesüßte Kräu-
tertees wie beispielsweise mit Salbei, ein
Heilkraut, das die Schweißbildung redu-
ziert. Auch ein Glas Leitungswasser ist ein
willkommener Durstlöscher. Wichtig ist,
regelmäßig über den Tag verteilt zu trin-
ken. Als bekömmlich gelten leicht gekühl-
te oder zimmerwarme Getränke. 

Leichte Kost

Üppige Mahlzeiten belasten den Körper
zusätzlich. Leichte Salate sind die bessere
Alternative, die nicht nur lecker schmeckt,
sondern auch noch mit vielen Vitaminen
punkten kann. Auch Suppen und Brühen
sind empfehlenswert, zumal sie dazu bei-
tragen, den Flüssigkeitsbedarf zu decken.
Alkohol sollte im Sommer gemieden wer-
den, da man durch ihn nur noch mehr
Flüssigkeit und Mineralstoffe verliert.

Sylvia Schmidt
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Verlosung:

Kinderkraxen 
von Littlelife:
sicher, robust,
leicht

Diese stabile
und trotzdem
leichte Kraxe
macht Ausflüge
mit Kind auf dem
Rücken zum ent-
spannten Erlebnis. Ob
zum Einkaufen, beim Wo-
chenendausflug oder auf der Urlaubsreise: 
Das Tragesystem nimmt Mama oder Papa
die süße Last ab. Die breiten Schulter- und
Hüftgurte verteilen das Gewicht gleichmä-
ßig. Genial ist die Fußraste, mit der man 
die auf dem Boden stehende Kraxe gegen
Umfallen absichern kann. Geeignet für 
Kinder ab 6 Monaten bis ca. 3 Jahre oder
max. 20 kg. Gesamtgewicht der Kraxe 1,9 kg.
www.littlelife.com 

Wir verlosen 1 Kinderkraxe 
„Adventurer“ von Littlelife
im Wert von 169,99 €. Interessierte schreiben
bitte unter dem Stichwort „Kinderkraxe“
bis zum 21.07.2017 an die SZ GmbH – Famili-
enzeit, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder 
an verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de
(Namen und Adresse bitte mit angeben).

*



paar Eiswürfeln. Alternativ lässt
sich das Wasser auch durch Apfel-
saft ersetzen.

Kräuterwasser

Einen Krug mit Wasser füllen, Stän-
gel von frischen Kräutern hinein-
stellen und zwei, drei Stunden zie-
hen lassen. Verwenden Sie dafür
einfach alles, was Ihnen gefällt und
was Sie im Garten, im Blumenkas-
ten oder in der Gemüseabteilung
des Supermarktes finden. Besonders
gut eignen sich Pfefferminze, Melis-
se, Thymian, Zitronenverbene und

Waldmeister. Wenn Sie mehr Ge-
schmack haben möchten,

können Sie als Grundlage
auch Apfelsaft nehmen
und diesen mit den

Kräutern und einigen
Spritzern Zitrone verfeinern.

Eisiges Vergnügen

Füllen Sie 100-prozentigen Fruchtsaft in
die schönsten Eiswürfelformen, die Sie
besitzen, und stellen Sie diese in Ihr Eis-
fach, bis das Flüssige fest geworden ist.
Am eindrucksvollsten machen sich rote
Kirsch- oder Johannisbeersäfte. Ihre Kin-
der werden Sie für die fruchtigen Eisbon-
bons lieben!

Obstsmoothies

Pürieren Sie nach Herzenslust verschiede-
nes Obst, das Sie haben. Als Grundlage
eignet sich besonders gut Banane, die Sie
mit Früchten wie Himbeeren, Erdbeeren,

46 * Groß und Stark

Eiskalte 
Erfrischungen

Kiwi oder Melone anreichern können. Ei-
nen besonders leuchtenden Gelb-Ton er-
reichen Sie übrigens durch die Zugabe
von pürierten Mango-Stücken. Wenn es
besonders lecker werden soll, kann man
auch noch Kokosstreusel unterrühren und
das Ganze zum Schluss mit einer Haube
aus frischer Schlagsahne und geriebener
Bitterschokolade krönen.

Für die Großen

Beim Picknick im Grünen können Sie Ih-
ren Prosecco mit einem Schuss Holunder-
blütensirup noch zusätzlich aufwerten.
Auch beim Gartenfest feiern Sie damit ga-
rantiert unerwartete Erfolge. Es kann gut
sein, dass die Gäste in fröhlicher Runde
rätseln, wieso das kühle Getränk in ihren
Gläsern diesmal noch edler schmeckt als
sonst. Susanne Voigt
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enn die Temperaturen in die Höhe
schnellen, lechzen Klein und Groß 

nach erfrischender Abkühlung. Flüssig oder
fest – Hauptsache, kalt und lecker. Eis und
Cola oder süße Limonaden sind für viele
die Favoriten. Doch es gibt auch Alternati-
ven, die mindestens genauso gut schme-
cken, aber wesentlich gesünder sind. 

Holunderblütenlimonade

Gießen Sie Holunderblütensirup in Trink-
gläser oder, wenn der Durst besonders
groß ist, in einen Krug. Es reicht, wenn der
Boden gut bedeckt ist. Dann füllen Sie die
Gefäße mit Wasser auf und geben einen or-
dentlichen Spritzer Zitrone dazu. Beson-
ders erfrischend wird die Limonade mit ein
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den Babys wiederum ist es das ständige
Nuckeln am Fläschchen mit Milch, süßem
Tee oder Saft, das dazu führt, dass die
Schneidezähne permanent von einer sü-
ßen oder sauren Flüssigkeit umspült und
so geschädigt werden.“ Denn Bakterien im
Mundraum verwandeln Zucker in Säure,
die den Zahn entkalkt und langsam zer-
stört. Enthalten die Getränke zusätzlich
Säure, wird dieser Effekt verstärkt. Hinzu
kommt die mangelnde Aufmerksamkeit
der Eltern hinsichtlich der Mundhygiene
ihrer Kinder. Aber gerade sie bedürfen ei-
ner intensiven zahnärztlichen Betreuung,
und in Deutschland gibt es Vorsorge-Pro-
gramme für Kinder und Jugendliche, die
zum größten Teil von den gesetzlichen
Krankenkassen bezahlt werden.

weiter Seite 50 3

dings nicht so gut. Bei den unter ein- bis
dreijährigen Kindern haben die sogenann-
te frühkindliche Karies, early childhood
caries (ECC), sowie die Nuckelflaschenka-
ries in den letzten Jahren eher zugenom-
men, warnen Zahnärzte. Insbesondere
Kinder aus Bevölkerungsschichten mit ge-
ringer Bildung und niedrigem sozialen
Status sind gefährdet.
Im Bundesdurchschnitt leiden etwa 10 bis
15 Prozent der Kinder an frühkindlicher Ka-
ries. „Die Ursachen für die Erkrankung sind
vielfältig“, sagt Dr. Thomas Breyer, Vizeprä-
sident der Landeszahnärztekammer Sach-
sen und praktizierender Zahnarzt in Mei-
ßen. „Aber speziell die zunehmende
zucker- und säurehaltige Ernährung mit
Softdrinks, Säften oder süßen Zwischen-
mahlzeiten wie Kuchen, Schokolade oder
Keksen spielt eine sehr große Rolle. Bei

Zahnärztliche Vorsorge für die
Jüngsten wird erweitert und
im Gelben Heft dokumentiert.
�����������������������������������������������������

ie gute Nachricht zuerst: Karies bei
Kindern geht zurück. Die 5. Deut-

sche Mundgesundheitsstudie (DMS V) hat
gezeigt, dass die Mundgesundheit gute
Fortschritte macht. Acht von zehn Zwölf-
jährigen sind heute kariesfrei. Damit hat
sich die Zahl der kariesfreien Gebisse seit
1997 verdoppelt.
Als Grund werden regelmäßige Kontrollen
und Vorsorgebehandlungen beim Zahn-
arzt, wie etwa die Versiegelung der Fissu-
ren – der Vertiefungen auf der Kaufläche –
der Backenzähne genannt. Was bei den
meisten Schulkindern sehr gut funktio-
niert, klappt bei den ganz Kleinen aller-

D

Spiel und Spaß
am Waschbecken



Erfolg durch Präsenzunterricht in der Sprachwerkstatt
Sie wollen einen zukunftsorientierten

Berufsabschluss erwerben oder Ihre
Kenntnisse erweitern und auffri-

schen?

Eine Weiterbildung besteht
nicht allein aus der Vermittlung

von Fachinhalten. Das gemeinsa-
me Lernen im Klassenverband hat

gegenüber onlinegestützten Unterrichts-
modellen noch weitere Vorteile. Die Dozenten

reagieren im Präsenzunterricht gezielt auf die einzelnen Teilnehmer und brin-
gen regionale Besonderheiten und Erfahrungen in den Unterricht ein. Für die
Suche nach einem Praktikum oder Arbeitsplatz ist das regionale Netzwerk der
Dozenten und Ausbilder ebenso hilfreich. Der direkte Austausch unter den
Teilnehmern bereichert den Unterricht zusätzlich.

Dass alle Teilnehmer der Sprachwerkstatt die diesjährigen IHK-Prüfungen
bestanden haben, ist für uns eine Bestätigung des Präsenzunterrichts durch
Fachdozenten.

Wollen auch Sie einen zukunftsorientierten Berufsabschluss erwerben oder
Ihre Kenntnisse erweitern und auffrischen? Mit einer Umschulung oder Wei-
terbildung bei der Sprachwerkstatt legen Sie den Grundstein für eine erfolg-
reiche Karriere.

die
Sprach-
werkstatt

Kaufmännische Umschulungen
mit IHK-Abschluss

03.07.2017 – 02.07.2019

• Personaldienstleistungskaufmann/-frau
• Immobilienkaufmann/-frau
• Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen
• Kaufmann/-frau für Büromanagement
• EDV Schulungen – MS Office
mit Xpert Zertifikat

Die Unterrichtsinhalte werden in unseren Kursen
ausschließlich durch Fachdozenten im
Gruppenunterricht vermittelt.

Eine Förderung mit Bildungsgutschein ist
möglich. Für eine individuelle Beratung stehen wir
zur Verfügung.

Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin unter
Telefon 0351 / 897 594 0

die Sprachwerkstatt GmbH · 01127 Dresden · Großenhainer Straße 99

Telefon 0351/8975940 · dresden@die-sprachwerkstatt.de · www.die-sprachwerkstatt.de

/ 897 594 0

KeineMietemehr zahlen, günstigeBauzinsennutzen, die individuellenWohnpläneverwirklichen–
es gibt viele Gründe, die für das eigene Heim sprechen. Investitionen in Haus und Wohnung
liegen im Trend und werden vom Freistaat Sachsen seit März dieses Jahres für Familien beson-
ders gefördert.

Am 2. und 3. September bietet die Bauen
KaufenWohnen in derMESSEDRESDENei-

nen Überblick zum Planen, Bauen, Sanieren und
Kaufen. Die dritte Auflage der Dresdner Bau-
und Immobilienmesse versammelt Aussteller
aus den Bereichen Neu-/Umbau und Renovie-
rung, ImmobilienerwerbundFinanzierungsowie

Einrichtung der eigenen vier Wände. Mit dem
SchwerpunktWohneigentum für junge Familien
wendet sich die Bauen Kaufen Wohnen ver-
stärkt an die junge Zielgruppe. Ob Grundstücke,
EigentumswohnungenoderEinfamilienhäuser–
die Messe hält die passenden Ansprechpartner
bereit und stellt aktuelle Immobilienangebote

auf 4.000 qm vor. Informationen zur aktuellen
Förderrichtlinie „Familienwohnen“ des Freistaa-
tes erhalten Interessierte am Stand der Säch-
sischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB).
Familien mit mindestens einem Kind unter
18 Jahren können die Unterstützung bei der
SAB beantragen, wenn sie ein Eigenheim oder
eine Eigentumswohnung bauen oder erwerben
möchten. Die Höhe der Zuwendung beläuft sich
auf maximal 50.000 Euro je Kind. Das Darlehen
hat familienfreundliche Konditionen und gibt
jungen Familien finanzielle Planungssicherheit.
Mit dem hochwertigen Vortragsprogramm an
beiden Messetagen bietet die Bauen Kaufen
Wohnen zusätzlich zum Beratungsangebot an
den Messeständen Expertenrat. Die Messe hat
von 9 bis 17 Uhr geöffnet, das Tagesticket kostet
7 €, ermäßigt 5 €. Für Kinder unter 14 Jahren ist
der Eintritt in Begleitung Erwachsener frei.

Mehr Informationen unter: www.messe-bkw.de

Veranstalter
ORTEC Messe und Kongress GmbH

Bertolt-Brecht-Allee 24 · 01309 Dresden
T [0351] 315330 · www.ortec.de

Vom Veranstalter
der Baumesse
HAUS®!

Vom Veranstalter Dresdner Bau-und Immobilienmesse

MESSE DRESDEN · 2. – 3. Sept.

Anzeige

Bauen KaufenWohnen 2017 – SchwerpunktWohneigentum für junge Familien
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Interessierte erhalten auf der Bauen Kaufen Wohnen alle Informa#onen zum Förderprogramm „Familienwohnen“
des Freistaates Sachsen.

facebook.com/bauenkaufenwohnen
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herangeführt werden. Das geschieht täg-
lich einmal mit einer kindgerechten wei-
chen Zahnbürste und einem Hauch fluo-
ridhaltiger Kinderzahncreme. Ab dem
zweiten Lebensjahr sollte dies zweimal
täglich erfolgen. Wenn es um die Motivati-
on kleiner Zahnputzmuffel geht, sind der
Kreativität keine Grenzen gesetzt. Beim
Singen, Reimen, Tanzen machen Kinder im-
mer gerne mit. Entsprechende Lieder und
Texte finden sich im Internet. Auch können
Zahnpasta und Bürste im Kampf gegen ge-
fährliche Zahnmonster zum Einsatz kom-
men. Diese müssen aus dem Mund vertrie-
ben werden, und mit jedem Putzen
entwickelt sich die von den Eltern erzählte
Abenteuergeschichte fort. – Es gibt viele
Möglichkeiten, damit das Zähneputzen für
Kinder spielerisch zur Routine wird.
„Angesichts der Entwicklung der frühkind-
lichen Karies fordert die Zahnärzteschaft,
dass noch mehr für Kinder unter 30 Mona-
ten getan wird, denn in dieser Zeit wird
der Grundstein für einen gesunden Mund
gelegt“, unterstreicht Dr. Breyer. So sollten
die FUs mit Mundgesundheitschecks, mit
Beratung und Aufklärung der Eltern zur
Prophylaxe und Ernährung sowie Mundhy-
gienetraining mit den Kindern zukünftig
früher beginnen, nämlich ab dem Durch-
bruch der ersten Milchzähne im 6.–9. Le-
bensmonat. Danach sollte sich das bishe-
rige FU-Programm anschließen.
Ein erster kleiner Schritt in diese Richtung
ist bereits erfolgt. Seit Kurzem enthält das
neue „Gelbe Kinderuntersuchungsheft“,
das die ärztlichen Untersuchungen U1 bis
U9 dokumentiert, ab der U5 (6.–7. Lebens-
monat) insgesamt sechs ankreuzbare Ver-
weise zum Zahnarzt. „Damit sollen Eltern
und Kinderärzte motiviert werden, das
Thema Mundgesundheit auch bei Klein-
kindern im Fokus zu haben“, so Dr. Breyer.

Sylvia Schmidt

das 18. Lebensjahr vollendet haben, endet
das halbjährliche Vorsorge-Programm.
Lohn der Mühe: Bei guter Mitarbeit treten
die Jugendlichen mit kariesfreien Zähnen
ins Erwachsenenalter.
Mit dem 12. Lebensjahr wird für Kinder ein
Bonusheft angelegt. Zweimal pro Jahr
werden darin die Vorsorgetermine abge-
stempelt, ab 18 genügt ein Stempel pro
Jahr für den Krankenkassenbonus. Wer
über fünf Jahre das Heft lückenlos geführt
hat, bekommt 20 Prozent zusätzlich zum
Festzuschuss der Krankenkassen, wenn
Zahnersatz notwendig wird, nach zehn
Jahren sind es 30 Prozent. „Ganz wichtig
in diesem Zusammenhang ist, dass die
Eltern darauf achten, dass wirklich zwei
Untersuchungen – samt Stempel – pro
Jahr wahrgenommen werden. Bei nur ei-
nem Stempel verlieren sie den Anspruch
auf den Bonus“, so Dr. Breyer.

Zahnschutz 
für die ganz Kleinen

Dem Vorsorge-Programm ab sechs Jahren
sind Früherkennungsuntersuchungen
beim Zahnarzt (FU) für Kinder im Alter zwi-
schen 30 und 72 Monaten vorgeschaltet.
„Aber auch davor sollten die Kleinsten re-
gelmäßig ab dem ersten Zahn zu Kontroll-
terminen in der Zahnarztpraxis erschei-
nen“, empfiehlt Dr. Breyer. „Insbesondere,
um sie langsam an die Behandlungssitua-
tion zu gewöhnen und den Eltern wichtige
Informationen zur Mundhygiene und dem
Ernährungsverhalten zu vermitteln.“
In der häuslichen Zahnpflege sollten be-
reits Säuglinge und Kleinkinder mit etwa
einem halben Jahr, wenn sie den ersten
Zahn bekommen, an die tägliche Pflege

Bonusheft für die Kids

Für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr
beginnt in den Zahnarztpraxen ein spe-
zielles Vorsorge-Programm (IP-Programm,
IP = Individualprophylaxe). Im halbjährli-
chen Rhythmus untersucht der Zahnarzt
dabei die Zähne. Danach werden die
Zahnputzbemühungen des Kindes kon-
trolliert, wobei Färbemittel noch vorhan-
dene Beläge sichtbar machen. So können
dem Kind und den Eltern gezeigt werden,
wo in Zukunft noch besser geputzt wer-
den muss. Auch die richtige Putztechnik
und die Anwendung von Zahnseide wer-
den erläutert und demonstriert. Danach
werden die Kinder regelmäßig einbestellt,
um sie für die Zahnpflege erneut zu moti-
vieren. Am Ende des Termins wird Fluorid
in Form von Gelen oder Lacken auf die
Zähne aufgetragen. Für Jugendliche, die
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Finde
deinen
Beruf!

w w w . a k t i o n s t a g - b i l d u n g . d e

IHK-Bildungszentrum
Mügelner Straße 40
01237 DresdenWO?

Aktionstag.
23.09.2017 10-16 UhrBildung.
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Ausbildung in Industrie, Handel und Dienstleistung -
der passende Berufseinstieg mit jedem Schulabschluss
Was soll ich werden? Diese Frage treibt früher oder später jeden
Schulabgänger und dessen Eltern um. Wichtig ist, dass dieser
Frage weitere folgen: Was will ich? Was kann ich? Wo bin ich
besser als andere? Und was ist mir besonders wichtig bei meiner
täglichen Arbeit? In dieser Phase können und sollten Eltern,
Lehrer und Freunde die Schulabgänger bestmöglich unterstützen,
und so die ersten Schritte in Richtung Berufseinstieg begleiten.

Wichtig für die Eltern ist dabei zu wissen, dass Ausbildungsmodelle
und Karrierewege in den vergangenen Jahren immer zahlreicher
und auch durchlässiger geworden sind. Egal ob Hauptschule, Real-
schule oder Gymnasium, unter den über 170 Ausbildungsberufen,
die von der IHK Dresden betreut werden, findet sich für jeden
Schulabschluss das passende Anforderungsprofil –
und das mit besten Karriereaussichten.

Damit sich Eltern und Schulabgänger über all diese Möglichkeiten
und Chancen einen Überblick verschaffen können, lädt die IHK
Dresden seit 1993 jeweils am letzten Samstag im September zu
ihrem Aktionstag Bildung ein. In diesem Jahr präsentieren sich
170 regionale Firmen und Institutionen und stellen ihre Ausbil-
dungsplätze und Karrierewege vor. Dabei stehen für die Beratung
durch die Unternehmen oftmals Auszubildende Rede und Antwort.
Neben einem attraktiven Bühnenprogramm, das für Unterhaltung
und Abwechslung sorgt, ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.
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illkommen an Bord: Das ist im Ver-
kehrsmuseum beinahe wörtlich zu 

nehmen, denn die neue Schifffahrtsaus-
stellung ist in einem stilisierten Schiffs-
rumpf untergebracht. „Unsere Sammlung
kommt darin wunderbar zur Geltung“,
schwärmt Museumsdirektor Joachim
Breuninger. Besonders stolz ist er auf die
detaillierten und farbenfrohen Modelle –
vom Wikingerboot bis zum modernen
Container- und Kreuzfahrtschiff.
Entlang eines Zeitstrahls aufgebaut, do-
kumentieren sie die Entwicklung eines
der wichtigsten Transportmittel. „Vor Er-
findung der Eisenbahn ging es auf dem
Wasser viel schneller, bequemer und zu-
verlässiger voran als auf dem Land“, so
Breuninger. Heute werden vor allem große
Mengen und schwere Güter auf Flüssen
und Meeren befördert. „Internationale
Handelsrouten verbinden Deutschland
und Europa mit der Welt.“
Eine besondere Rolle spielt in einem
Dresdner Museum natürlich die Elbe: Seit
jeher leben die Menschen hier von und
mit dem Fluss. Einst fingen sie darin Lach-
se und Störe, verankerten Schiffsmühlen
und legten Ketten, an denen sich Dampf-
schiffe „entlanghangelten“.  „Mit dieser
Technik  konnte man damals deutlich

mehr Güter transportieren“, so Breunin-
ger.  „Aber es herrschte auch ein ohrenbe-
täubender Lärm, und Begegnungen waren
schwierig.“
Bis heute erhalten hat sich vor allem die
Ausflugsschifffahrt, die mit der „Königin
Maria“ ihre Initialzündung erlebte. Das
von Johann Andreas Schubert konstruier-
te erste Dampfschiff auf der Oberelbe
ging 1837 auf Jungfernfahrt und steht im
Mittelpunkt eines unterhaltsamen Hör-
spiels. „Die Verkehrsgeschichte soll ver-
stärkt von Menschen erzählt werden“,
sagt der Direktor. Neben fiktiven Hand-
lungen seien mehrere Zeitzeugenberichte
zu hören – darunter ein Interview mit ei-
nem Angestellten der Sächsischen
Dampfschiffahrt. 
Dass es im meeresfernen Dresden auch
um die Hochseeschifffahrt geht, hat laut
Breuninger damit zu tun, dass das Haus
einst nationales Verkehrsmuseum der
DDR war. „Und die unterhielt eine große
Handels- und Fischfangflotte. Es gab so-
gar zwei Kreuzfahrtschiffe, die ,Völker-
freundschaft‘ und die ,Fritz Heckert‘.“Da-
rauf konnten allerdings nur Auserwählte
reisen. „Normalbürger hätten gar nicht
genug Geld und Urlaubstage gehabt.“  
Geschichte(n) erzählen auch die Großex-

ponate, die die Ausstellungsmacher rund
um den  Schiffsrumpf platziert haben. Da
ist zum Beispiel das britische Luftkissen-
boot Hoverhawk, das 1969 auf der Land-
wirtschaftsschau Agra gezeigt und von
der DDR angekauft wurde. „Mit dem Fahr-
zeug sollten Felder beregnet und be-
sprüht werden“, sagt Kurator Götz Ulrich
Penzel. „Doch weil niemand recht damit
umgehen konnte, landete es im Verkehrs-
museum.“ Ebenfalls in Originalgröße zu
bestaunen sind ein Motorrennboot Marke
Eigenbau aus den 60er- und ein Faltboot
aus den 30-er Jahren. Das Schlauchboot,
mit dem Flüchtlinge landeten, kennen
viele Besucher sicher noch aus der Aus-
stellung „Migration“.    
Eine besondere Attraktion für Familien
dürfte das digitale Regattaspiel sein: Es
lädt dazu ein, ein eigenes Schiff zu gestal-
ten und damit gegen andere „Designer“
anzutreten. Die Wettfahrt selbst funktio-
niert nur im Museum – die Vorarbeit lässt
sich aber schon am heimischen Computer
erledigen. Birgit Hilbig

Weitere Infos und 
Begleitprogramm: 
�������������������������������������������������������

www.verkehrsmuseum-dresden.de
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*Auf Fluss 
und Meer
Im Verkehrsmuseum wurde kürzlich die neue Dauer-
ausstellung Schifffahrt eröffnet. Auf Familien wartet
unter anderem eine spannende digitale Regatta.
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bei jedem von uns ein anderes war. Auf
diese Weise konnten wir uns ohne Ver-
gleich und Konkurrenz entwickeln. Und
wie von allein ergab sich dadurch auch ge-
nau die Mischung, die wir für unsere Band
und unsere Musik brauchten“, resümiert

Leo Büttner. 
Im November 2011 taten sich die Ge-

schwister, die seit Langem auch
bei den Schulkonzerten ih-

res Plauener Heimatgym-
nasiums, auf der Straße

und bei Privatfeiern
aufspielen, zur „small
b’s jazzband“ zusam-
men. Drei große Bs

standen bei der Na-
mensgebung Pate: Chris

Barber, Kenny Ball und
Acker Bilk. Logisch,
dass Titel aus deren
Repertoire auch beim

Dixieland-Festival-Debüt
im Mai zu erleben waren –

die ansteckende Spielfreude
der Büttner-Geschwister in-

klusive. Susanne Voigt

ben. Neben den Eltern wohnen noch fünf
der Geschwister im Haus. Nur der älteste
Bruder Edgar, dessen alte Bassgitarre an
der Küchenwand hängt, ist inzwischen
ausgezogen. 
Dixieland, Blues, Boogie-Woogie und Klez-
mer haben es ihnen allen angetan.
Dafür brennen die Büttners, das
verbindet sie, egal, ob sie 13,
Mitte 20 oder im Elternalter
sind. Die Musik hat bei ihnen
schon immer eine Rolle ge-
spielt. Für die Initialzündung
sorgte wohl die Berliner
Großmutter, die selber Kla-
vier spielt und Leo als klei-
nem Knirps einen Gut-
schein für den ersten
Unterricht schenkte. Aber
auch die Eltern gaben die
eigene Musikleidenschaft
an ihre sechs Kinder wei-
ter. So suchten und fan-
den diese im Lauf der Jahre
genau das Instrument, das zu
ihnen passte. „Vielleicht war
es kein Zufall, dass dies

Jedes der Büttner-Kinder
spielt ein anderes Instrument.
Zusammen treten sie als
small b’s jazzband auf.
�����������������������������������������������������

itten in der Küche von Leo Büttner
steht ein Klavier, an dem der 26-jäh-

rige Medizinstudent in die Tasten haut.
An der Wand sitzt der 13-jährige Fritz am
Schlagzeug. Die Noten seiner Zwillings-
schwester Jette (Trompete) und des 15-jäh-
rigen Bruders Kurt (Klarinette) liegen auf
dem Küchentisch, während der Saxofonist
Moritz die seinigen zwischen Küchenherd
und Spüle deponiert hat. Ein kurzes Ni-
cken von Leo als Auftakt – und ab geht die
Post mit „Everybody loves my Baby“, „Hel-
lo Dolly“ und der Olsenbande. 
An jedem Dienstagabend herrscht im
Haus der Familie Büttner in Dresden-Git-
tersee selbst verordnete Probenzeit – un-
abhängig davon, wie lang und voll der Tag
vorher schon gewesen ist. Nach Schule,
Univorlesungen und Sporttraining lassen
sie regelmäßig ab 19 Uhr die Wände be-

M

Genau die richtige Mischung
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Denn Flunkern macht Spaß, auch wenn
Lügen kurze Beine haben, wie es heißt.
Und nicht auf allen kurzen Beinen stehen
Lügenbolde, das steht schon mal fest. 
Der kurzweilige Stadtrundgang im Zei-
chen der Fama, der Göttin der Gerüchte,
erkundet Fragen wie: Woher hat der Zwin-
ger seinen Namen? War der sächsische
Kurfürst August der Starke ein echter
Kraftprotz? War sein Premierminister Graf
Brühl tatsächlich so reich, wie er vorgab?
Alle Gäste, ob groß oder klein, haben die
Wahl: Wahr oder falsch? Entweder wissen
sie es, oder sie raten ganz einfach und
halten die rote oder grüne Karte hoch. Für
die richtigen Antworten gibt es  jeweils
einen Knips mit der guten alten Schaff-
nerlochzange. Und die Auflösung erfährt
man gleich an Ort und Stelle. Wer am En-
de die meisten Punkte gesammelt hat,
wird Lügenbaron des Tages und gewinnt,
trara, den „Lügen-Aufdecker-Pokal“. Der
strahlende Sieger nimmt ihn in Empfang.
Die anderen hoffen auf einen kleinen
Trostpreis.
Seit dem – wen wundert es – 1. April vori-
gen Jahres hat der alternative Reiseveran-
stalter Igeltour das beliebte Angebot in
seinem Programm. Die urheberrechtlich
geschützte Idee kommt von seinen Part-
nerorganisationen in Leipzig und Mün-
chen innerhalb des Verbundes „Forum
Neue Städtetouren“. Una Giesecke 

Weitere Infos und Termine:
�������������������������������������������������������

www.igeltour-dresden.de
Menüpunkt „Dresden für Kinder“

chen Versuche, ein Haus oder Blumen zu
malen. Mal sagte sie dabei, dass sie trau-
rig sei, so schlecht zeichnen zu können;
ein andermal erklärte sie, dass ihr das völ-
lig egal sei. Im ersten Fall reagierten die
Kinder viel öfter mit einer gut gemeinten
Lüge und behaupteten: „Ich finde dein
Bild schön.“ Komplimente sind der Kitt
der Gemeinschaft, und soziale Verträg-
lichkeit geht vor Wahrheit, wer das miss-
achtet, macht sich keine Freunde. 
Doch worum geht es nun in einer Schwin-
deltour durch Dresdens Zentrum? Die ers-
ten werden schon zappelig, die Mamas
beschwichtigen. August der Starke hatte
365 Kinder, die SG Dynamo Dresden war
mal deutscher Fußballmeister, und der
Sandstein an historischen Gebäuden in

der Altstadt ist noch vom Ruß
des 13. Februar 1945 so

schwarz. Alles Lü-
ge, oder was?

Auf der
Schwindel-
tour für Kin-
der, natürlich

in Begleitung,
heißt es für Jung

und Alt: Aufge-
passt! Denn es wer-

den unglaubliche, aber
wahre Geschichten er-

zählt. Zwischendurch
holt der Rund-
gangsleiter gern
auch mal das Blaue

vom Himmel herunter,
sprich: jede Menge Quatsch.

Bei einem kurzweiligen 
Rundgang durch die Dresdner
Altstadt können Kinder und
ihre Eltern Unwahrheiten
„aufdecken“ und viel dazu-
lernen.
�����������������������������������������������������

Wer von euch hat noch nie gelo-
gen?“, fragt Matthias Stresow in die

Runde. Spontan recken sich ein, zwei
Ärmchen hoch, ein drittes folgt dem vor-
lauten Nachbarvorbild. „Nicht mal ein
kleines bisschen geflunkert? Das soll ich
euch glauben?“, zweifelt der Gästeführer
mit gespieltem Ernst. Die Händchen ge-
hen wieder runter. 
Ab wann ist eine kleine Schwindelei böse?
Und gibt es nicht auch gute, sozusagen
erlaubte Notlügen? Zu Beginn seiner Kin-
derstadtführung stellt der Igeltour-Rund-
gangsleiter das erst mal klar. Denn schon
ab drei Jahren können Kinder flunkern.
Natürlich vorerst aus Selbstschutz und
Angst vor Ärger: Vom Kuchen haben sie
nicht genascht, von wem die kleinen Fin-
gerabdrücke stammen, wissen sie
nicht. Solche Schummeleien
schaden nieman-
dem. Wenn sie
älter werden,
flunkern Kin-
der vielleicht
sogar öfter, aber
zumeist aus löbli-
cheren Gründen.
Zum Beispiel, um
anderen Gutes zu
tun. Psychologen der
Harvard University inszenierten
für 80 Kinder zwischen fünf
und elf Jahren eine experi-
mentelle Situation, die Finger-
spitzengefühl erforderte. Eine
Frau zeigte den Grundschülern
ihre unverkennbar klägli-

„

Erstunken und
erlogen



»PICKNICK INWEISS«
SONNTAG, 30. JULI |11 - 14 UHR

Gemeinsam mit der Familie den
Picknickkorb und eine Decke schnappen

und auf geht es zum Sonntagsaus!ug in den
Schlosspark nach Rammenau.

Auf der idyllischen Wiese direkt hinter
dem Schloss mit Blick auf den Schlossteich

können die Plätze belegt werden.
Unsere Schlossgastronomie bietet kleine

Snackangebote und Getränke an.
Historische Spiele und ein kleines Programm

bieten Spannung und Abwechslung.

Für das Picknick fällt lediglich der Eintritt in die
Schlossanlage an.

Mehr Informationen unter:
www.barockschloss-rammenau.com
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Natur-Mikado-Spaß
Geht ihr manchmal wandern? Nehmt doch das nächste Mal ein paar Gummiringe und ein Schleifenband
für die Pause mit. Warum? Seht selbst. Wir wünschen frohen Wander- und Spielespaß!

BASTEL-TIPP
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Ihr benötigt: 
Gummiringe
in�verschiedenen�Farben
dickes�Stoffschleifenband�zum
Zusammenhalten�der�fertigen�
Mikados�für�den�Transport
gegebenenfalls�eine�stabile
�Gartenschere

Vorbereitung: 
Auf�der�Wanderung�könnt�ihr�schon
mal�nach�abgestorbenen,�geraden
Zweigen�und�nach�Schilfstängeln
Ausschau�halten�–�sie�müssen�nicht
unbedingt�alle�gleich�dick�sein.
Nehmt�aber�bitte�keine�frischen
Äste�von�Bäumen�oder�Sträuchern!�

1. Schritt:
Brecht�die�Zweige�auf�ungefähr�glei-
che�Länge.�Vielleicht�helfen�euch
eure�Eltern�bei�den�dickeren�mit
einer�Gartenschere.�Es�ist�von�Vor-
teil,�wenn�ihr�alle�Verästelungen�von
den�Zweigen�abschneidet�oder�ab-
schnitzt,�bitte�verletzt�euch�aber
dabei�nicht.�Das�Spiel�ist�umso
spannender,�wenn�ihr�verschiedene
Zweige�miteinander�vermischt.�

2. Schritt:
Manche�der�entstandenen�Naturmi-
kados�umwickelt�ihr�jetzt�mit�ein
paar�Gummiringen,�die�möglichst
unterschiedliche�Farben�haben.�Jede
Farbe�bekommt�dann�beim�Spiel
eine�andere�Punktzahl,�die�ihr�selbst
festlegen�könnt.�So�entspricht�ein
Stäbchen�ohne�Gummiring�bei-
spielsweise�einem�Punkt,�eins�mit
gelbem�Ring�zwei�Punkten,�mit�grü-
nem�drei�usw.�Ein�einziges�Stäbchen
wird�mit�mehreren�Gummiringen
aller�Farben�umwickelt�und�bringt
als�Joker-Mikado�gleich�zehn
Punkte.

3. Schritt:
Beim�Spielen�könnt�ihr�die�Hölzer
entweder�fallen�lassen�oder�werfen.
Man�darf�so�lange�Stäbchen�ziehen,
bis�die�Nachbarmikados�wackeln�und
sich�der�Haufen�dadurch�verändert.
Dann�ist�der�Nächste�dran.�Gerade�bei
unterschiedlich�dicken�Mikados�wird
dies�nämlich�richtig�spannend�und
schult�eure�Geschicklichkeit.�

4. Schritt:
Die�Mikados�können�mit�Extra-Gum-
miringen�eng�zusammengehalten
und�mit�einer�Stoffschleife�verziert
werden.�Wenn�ihr�eine�hübsche
Schleife�wählt,�habt�ihr�sogar�beim
nächsten�Kindergeburtstag�ein�rich-
tig�tolles�Mitbringsel�–�oder�ein
schönes�Geschenk�für�Oma�und�Opa.�

Wusstet�ihr,�dass�die�ersten�Mikado-
Spiele�1936�aus�Ungarn�kamen�und
damals�Marokko�hießen?�Wenn�man
der�Legende�glaubt,�war�dieses�Spiel
bereits�unter�den�Römern�bekannt.
Der�Name�Mikado�deutet�allerdings
an,�dass�es�durch�ostasiatische�Ora-
keltechniken�inspiriert�wurde.�
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ZEITREISE IN DEN BAROCK
FERIENFÜHRUNGEN FÜR DIE GANZE FAMILIE

Ob Casanova, Johann Sebastian Bach oder sogar das
Nashorn Clara – im wiedereröffneten 360°-Panorama
DRESDEN IM BAROCK von Yadegar Asisi wird Dresdens Vergangen-
heit lebendig. Verschiedene Familienführungen während der Som-
merferien (26.06.-04.08.2017) von Di. bis Fr. je 10.30 Uhr ermögli-
chen einen spannenden Einblick in die Zeit. Voranmeldungen
erwünscht per Mail: service@panometer.de oder 0341 3555340.

Alle Infos auf panometer.de

26.6.
bis
4.8.

Tag des offenen Barockschlosses
Hainewalde bei Löbau
Besichtigen Sie am 30. Juli von 10 bis 18 Uhr das
Schloss und seine Ausstellungen. Erleben Sie einen
Kunst- und Antiquitätenmarkt sowie eine Auswahl von Pflanzen
und  Gartenutensilien und einen großen Gastronomiebereich vor
 historischer Kulisse. Im Schloss werden die Besucher von Klavier-
musik verzaubert.

02708 Hainewalde, Kleine Seite 31
Eintritt 3 €, sz-card 2 €, Kinder bis 12 J. frei

30.
Juli

Tag des offenen Schlosses Uhyst
mit Insel Classic und Kunst-, Antik- und Trödelmarkt

Auf der Spreeinsel erwarten Sie ab 10 Uhr über 100
Fahrzeuge beim Youngtimer- & Oldtimertreffen mit
Feuerwehrfahrzeugausstellung. Das Schloss Uhyst kann besichtigt
werden, davor finden Sie einen Kunst-, Antik- und Trödelmarkt, ein
stilechtes Programm und internationalpassende Speisenangebote.
Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und weitere Attraktionen. Den Ab-
schluss bildet am Sonntag eine Oldtimer- & Youngtimer-Ausfahrt.

02943 Boxberg OT Uhyst, Schlossstr. 1
Eintritt 5 €, Kinder bis 14 J. frei

13.
August  

Die Drachen sind los …
Mit der Böttger-Bande auf in die Porzellansammlung!

Ob die 1001 Drachen in der Porzellansammlung wohl
immer stillhalten? Hörst du nicht auch ein leises Klin-
gen und Klirren in der Ferne? Da regt sich doch was!  Ab September
wird die Böttger-Bande der Sache an jedem ersten Sonntagnachmit-
tag im Monat auf den Grund gehen. Gemeinsam mit einer erfahre-
nen Geschichtenerzählerin macht sie sich auf die Porzellanschat-
tenjagd. Aber psst … nicht weitersagen! Infos: www.skd.museum

3.9.2017 I 15.30 bis 16.30 Uhr I Porzellansammlung, Treffpunkt im
Glockenspielpavillon

3.9.
15.30 bis
16.30 Uhr 

Verlosung:

bis 17.09.2017 in Dresden

In diesem Sommer ist die größte archäologi-
sche Entdeckung des 20. Jahrhunderts in
Dresden zu sehen: Die Terrakottaarmee &
das Vermächtnis des Ewigen Kaisers. Die
Schau gastiert bis zum 17. September 2017 in
der ZEITENSTRÖMUNG und vermittelt den
Besuchern faszinierende Eindrücke aus dem
geheimnisvollen Reich der Mitte. 
Weitere Infos: www.terrakottaarmee.de

Wir verlosen 3x2 Tickets. Interessierte
schreiben bitte unter dem Stichwort 
„Terrakottaarmee“ bis zum 21.07.2017
an die SZ GmbH – Familienzeit, 
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

*

Verlosung:

Erlebe die neue 
Dimension!

Mit dem neuen
Eingangsportal

Mitoseum beginnt
die urzeitliche Reise in die

Welt der Dinosaurier. Taucht ein in eine Welt
vor unserer Zeit, in der zahlreiche Urzeit-At-
traktionen auf euch warten. Begegnet den
Riesen unter den Dinos im mächtigen Klet-
terurwald auf Augenhöhe und lasst euch die
Nerven in der „Vergessenen Welt“ kitzeln. 

Weitere Informationen unter 
www.saurierpark.de 

Wir verlosen 3 Familientickets. 
Interessierte schreiben bitte unter dem
Stichwort „Saurier“ bis zum 21.07.2017 
an die SZ GmbH – Familienzeit, 
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

*
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