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Am Fels
Raus 
aus der 
Halle!

Lernen 
mit allen 
Sinnen 

Im Garten
Staunen in
der Wunder-
kammer

Im Museum 
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So wenig „bissig“ der zurückliegende Winter war, so lange hat es gedauert, ehe wir uns
endlich über die ersten richtigen Frühlings-Sonnentage freuen konnten. Doch nun lässt
sich die neue Jahreszeit nicht mehr aufhalten: An den Sträuchern zeigen sich Blüten und
Knospen, braune Flächen verwandeln sich wieder in grünende Wiesen, und in den Gärten
gehen die ersten Samen auf. Kinder finden diesen Wandel der Natur ungeheuer spannend,
wenn man ihn gemeinsam beobachtet und erklärt – sei es im eigenen Garten, in einem öf-
fentlichen Park oder außerhalb der Stadt. Deshalb geben wir Ihnen in dieser Ausgabe viele
Tipps, wo und wie Sie den Frühling in Familie erleben können: beim Gärtnern, beim Wan-
dern, beim Radeln, beim Klettern und beim Toben auf dem Spielplatz.
Bewegung im Freien macht bekanntlich nicht nur Spaß, sondern auch fit und gesund. Das
gilt ebenso fürs ausgewogene Essen, das keineswegs nur reine Vernunftssache sein muss.
Zusammen mit den Kindern zubereitet und originell angerichtet, schmecken Obst und Ge-
müse mindestens genauso gut wie Hamburger und Pommes. Die Erwachsenen können
ihren Körper zusätzlich noch durch eine Fastenkur in Frühlingsform bringen. In der Rubrik
„Groß und stark“ finden Sie diesmal ein mehrseitiges „Ernährungs-Special“.
Und da natürlich auch der Kopf nicht zu kurz kommen darf, verraten wir Ihnen, was Museen
und Theater in Dresden und Umgebung Neues zu bieten haben. Wie wäre es mit einer kind-
gerechten Führung bei den Staatlichen Kunstsammlungen oder einer Stippvisite im umge-
stalteten Verkehrsmuseum? Oder einem Ausflug auf die Festung Königstein mit ihrer neuen
Dauerausstellung? Oder einem Theaternachmittag auf der Felsenbühne Rathen? Vielleicht
können wir Ihnen die Auswahl aus dem riesigen Angebot ein klein wenig erleichtern.
Einen schwungvollen Start in die wärmere, hellere Jahreszeit wünscht Ihnen
Ihre Birgit Hilbig, Redakteurin   

3 * Editorial

*Mit Schwung in
den Frühling!

Fo
to

: w
w

w
.fo

to
lia

.c
om

 ©
 L

ili
Gr

ap
hi

e

SPREEWELTEN
PINGUINE | BAD | SAUNA

Spreewelten Bad
Alte Huttung 13
03222 Lübbenau
Tel. 03542 894160

www.spreeweltenbad.de

Energiefabrik Knappenrode:
Hier können Sie was erleben!
Neben der 1993 s"llgelegten und authen"sch er-
haltenen Brike!abrik und dem darin enthaltenen
Museum mit seinen vielfäl"gen Ausstellungen kön-
nen Sie in der Energiefabrik ein abwechslungsrei-
ches Veranstaltungsangebot erleben. Zum Beispiel
am 23.04.2016, ab 19 Uhr die Abendveranstaltung
der Lausitzer Seenlandtage oder am 01.05.2016,
11 Uhr die Ausstellungseröffnung vonOlafMartens.
Sie können auch am 12.06.2016 ab 10 Uhr die über-
regional bekannten Fabrik.Fest.Spiele besuchen.
Sie sehen: Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!

Öffnungszeiten (ganzjährig):
Mo. geschlossen • Di.–So. & Feiertag 10–18 Uhr

www.energiefabrik-knappenrode.de



Hier gibt es immer noch eine Überraschung von Spiele Max zum Ticket dazu.
Weitere Termine und Tickets unter www.cineplex.de/rundkino. Im Rundkino, Prager Str. 6.
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6 Komm, wir  pflanzen Sonne
Um Kinder für den Garten zu begeistern, 
ist die Auswahl der Pflanzen sehr wichtig.

10 Entdeckungen am Schloss
Einen Ausflug nach Pillnitz haben sicher viele
Familien schon gemacht. Doch es lohnt sich,
immer wiederzukommen und genau hinzu-
schauen.

12 „Nur Rinder gab es noch nicht“
Im städtischen Tierheim Dresden-Stetzsch
kümmern sich acht Mitarbeiter und mehrere
ehrenamtliche Helfer nicht nur um Hunde,
Katzen und Meerschweinchen.

14 Weniger ist manchmal mehr
Make-up-Tipps für die Jugendweihe

16 Wo „Pinselheinrich“ geboren wurde
Der insgesamt rund 55 Kilometer lange Zille-
Radweg verbindet Radeburg mit dem Elbtal.
Abkürzen kann man mit der Lößnitzgrundbahn.

17 „So ein Schiff ist kein Auto“
Kapitän Andreas Weber von der Sächsischen
Dampfschiffahrtsgesellschaft kennt das Elbtal
wie seine Westentasche und hat schon vielen
Promis die Hand geschüttelt.

Tummelplatz

18 Ein aufregender Tag
Die Druckerei Offizin Haag-Drugulin in Dres-
den zeigt bei Workshops und Führungen die
Kunst des Buchdrucks auf traditionelle Weise.

20 Rasante Nager im roten Flitzer
Im neuen Kinderbuch von Katja Kauffeldt
schnappen sich zwei Mäuse ein Spielzeug-
auto und brausen damit in ihr Versteck. Als
sie es reumütig ihrem Besitzer, dem kleinen
Peter, zurückgeben wollen, passiert etwas
Unerwartetes.

Einstein

Groß und Stark

36 Frühjahrsputz von innen
Dietrich Mühlberg, Heilpraktiker und Leiter 
der Dresdner Heilpraktikerschule, über die 
verschiedenen Möglichkeiten, den Stoffwechsel
zu entlasten und zu entschlacken

38 Gemüse? Aber gern!
Fünf Tipps, dem Nachwuchs gesundes Essen
schmackhaft zu machen

42 Das Bananenauto
Das Gurkenkrokodil

PRESCHOOL CAMPUS
Goetheallee 18, 01309 Dresden
info@dresden-is.de, www.dresden-is.de

PRESCHOOL
Internationale Kita für
Kinder ab 1 Jahr

• Kita-Gruppen in Aktion erleben
• Individuelle Gesprächsmöglichkeiten
• Räumlichkeiten und Gelände erkunden

TAG DER OFFENEN TÜR
Samstag, 30. April 2016,
10:00—12:00 Uhr

SCHNUPPERTAG
Freitag, 29. April 2016,
8:30—10:30 Uhr

• Abwechslungsreiches Programm auf
Grundlage des weltweit anerkannten
International Baccalaureate

• Bilinguales Umfeld mit Schwerpunkt
Englisch

• Ganztagsangebot von
7:30 bis 18:00 Uhr

Weitere Info unter www.dresden-is.de

24 Altes Druckhandwerk erleben
Die Druckerei Offizin Haag-Drugulin zeigt bei
Workshops und Führungen die Kunst des
Buchdrucks auf traditionelle Weise.

26 Viel üben und Vorbild sein
Eltern spielen die Hauptrolle in der Verkehrs-
erziehung ihrer Kinder – und sollten sie sorg-
sam auf die neue Radsaison vorbereiten.

28 Von der Halle an den Fels
Wer das Klettern an den bunten Griffen erlernt
hat, sollte den Schritt in die Natur respektvoll
und mit erfahrener Begleitung wagen.  

31 Spielen, klettern, toben ...
Spielplatztest

34 Mit einem Kribbeln im Bauch
Wenn Wasserspringerin Nicole Piltz vom
Zehn-Meter-Turm springt, steigt ihre Laune:
eine gute Voraussetzung für den Traum vom
olympischen Sprungbrett.

5 * InhaltBASTELTIPP

Frühlingsgrüße

Seite 58

Schaubude

46 Ein „Schaufenster“ für die Ausstellung
Das Verkehrsmuseum Dresden hat den Licht-
hof als eintrittsfreie Passage geöffnet und für
die jüngsten Besucher einen neuen Verkehrs-
garten eingeweiht.

48 Staunen in der Wunderkammer
Mit einem vielfältigen museumspädagogi-
schen Angebot locken die Staatlichen Kunst-
sammlungen Familien und Schulklassen.

51 Kostbarer als Geld und Gut
Für einen Ausflug zur Felsenbühne Rathen
sollte man sich Zeit nehmen – so wie Momo
im gleichnamigen neuen Tanzstück. Auf dem
Spielplan der Saison 2016 stehen noch drei
weitere Familien-Inszenierungen.

54 Wenn Ratten Ängste wegrappen
Die Puppenspieler Marie Bretschneider und
Thomas Herbst erzählen in ihrem ersten ge-
meinsamen Stück vom  Umgang mit Fremd-
sein und verschiedenen Kulturen.

56 „In lapide regis“
Die neue Dauerausstellung der Festung Kö-
nigstein nimmt die Besucher mit auf einen
kurzweiligen Streifzug durch 800 Jahre Be-
siedlungsgeschichte.
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DER GRÜNSTEINHOF IN DER OBERLAUSITZ

Wir freuen uns
auf Ihren
Besuch!

• kinder- und familienfreundlicher Bauernhof
• Vier-Sterne-Ferienwohnungen im Umgebinde
• Schafe, Obstwiese, Lagerfeuer,
 Spielgelegenheiten
• historisches Veranstaltungsgewölbe mit Kamin
• Zeltmöglichkeit und Caravanstellplätze

• individuelle Gästeführungen im
 Dreiländereck

www.gruensteinhof.de
Stefanie Kipke

Aus dem Angebot der
Volkshochschule Dresden:

Volkshochschule
Dresden e.V.
Schilfweg 3
01237 Dresden

Tel.: 0351 25440-0
Fax: 0351 25440-25
post@vhs-dresden.de
www.vhs-dresden.de

Kinder
Jugendliche
Familien
Eltern

Kurse für

Mit buntem
Osterferien-
programm!

*Komm, wir
pflanzen 
eine Sonne
Um Kinder für den Garten zu begeistern, 
ist die Auswahl der Pflanzen sehr wichtig.

us Kirschkernen werden Bäume, an
denen Kirschen wachsen. Mit Apfel-

kernen verhält es sich ähnlich, sogar Apfel-
sinen erneuern sich auf diese wunderbare
Weise. 

A ches. Bienen summen, Vögel singen, die
Erde riecht nach einem heftigen Regen-
schauer ganz anders als unter sengender
Sonne. Wie nebenbei erfahren Kinder bei
der Gartenarbeit eine Menge über ökolo-
gische Zusammenhänge, über Jahreszei-
ten und das Werden und Wachsen. Damit
sie allerdings neugierig bleiben, brauchen
sie Erfolgserlebnisse. An dieser Stelle gibt
es ein kleines Problem: Das Werden und
Wachsen setzt Geduld voraus – etwas,
was in den ersten Lebensjahren nicht so
üppig vorhanden ist. Zum Glück bietet
die Natur mit schnell wachsenden Pflan-
zen eine gute Lösung. Feuerbohnen, Zuc-
chini, Kürbis oder Zuckererbsen keimen

Wer den kleinen König, diese liebenswerte
Figur, aus dem Kinderfernsehen kennt,
der weiß vielleicht auch von seiner wei-
terführenden Logik: „Dann wachsen aus
Gummibärchen Bäume mit Gummibär-
chen dran.“ Nun, wenn das funktionieren
würde, wäre sicher jedes Kind ein eifriger
Gärtner und würde Gummibärchen-, Bon-
bon- und Schokoladenbäume ziehen.
Doch auch ohne diese zuckersüße Versu-
chung kann man die Jüngsten leicht für

den Garten begeistern. Sie haben sogar,
besonders was Neugier und Entdecker-
freude betrifft, den Erwachsenen einiges
voraus. Um beides richtig „anzuheizen“,
bieten sich in der grünen Oase jede
Menge Möglichkeiten.

Säen, Beobachten, Naschen
�����������������������������������������������������

Da sind zunächst die Pflanzen selbst: Wie
schmeckt eine Blüte? Wie entsteht eine
Erdbeere? Wie riecht eine Wicke? Und erst
die Vielfalt der Farben und Formen, die
jeden Lego-Baukasten in den Schatten
stellt. Der Garten bietet zudem viel Sinnli-
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zügig und legen dann auch beim Wach-
sen etliche Tageszentimeter zurück. Einen
Sprint hat die Kresse drauf: Zwei bis drei
Tage nach der Aussaat ist bereits Ernte-
zeit. Den größten Ansporn zum Gärtnern
bieten natürlich Pflanzen, die auch
schmecken. Da liegen die Zuckererbsen
sicher vor der Kresse. Und erst die Erdbee-
ren: Zunächst zeigt sich eine weiße Blüte,
dann bildet sich aus dieser eine grüne
Frucht, die Tag für Tag größer wird und
sich schließlich rot färbt – das sicherste
Zeichen für süßen Genuss. 
Genascht wird gern. Deshalb sollte ein Fa-
miliengarten „giftfrei“ sein. So haben Gift-
pflanzen wie beispielsweise Eibe,
Goldregen und Thuja darin nichts zu su-
chen. Das Gleiche gilt für Herbstzeitlose,
Maiglöckchen und Engelstrompete. Ein
weiteres Gift-Thema ist Dünger. Damit die
eigene Ernte wirklich „bio“ ist, sollten
auch Bio-Dünger verwendet werden, so
zum Beispiel solche, die zu 50 Prozent aus

Schafwolle bestehen. Mit ihrem hohen
Nährstoffgehalt und den guten Wasser-
speicherkapazitäten halten die in die Erde
gebrachten Wolle-Pellets eine ganze Sai-
son und bieten Gemüse, Obst und Blu-
men ein gutes „Futter“.
Übrigens: Es gibt sogar Blumen, die man
essen kann, etwa die Kapuzinerkresse und
die Ringelblume. Zugegeben: Sie sind eher
würzig als süß. Andererseits macht es si-

cher Spaß, die Blüten zu pflücken, aufs
Butterbrot zu legen – und dann rein damit. 
Sonnenblumen haben andere Vorzüge. Sie
lassen sich sehr leicht ziehen, und Nach-
barkinder können mit ihnen ein „Wett-
wachsen“ veranstalten. Wie das geht?
Jeder markiert sich seinen Blumentopf,
steckt einen Samen in die Erde, gießt re-
gelmäßig –und wartet darauf, dass seine
Sonne die höchste wird. Thessa Wolf

*
Besonders geeignet:

Kürbis, Zucchini, Schnittlauch, Kresse, Zucker-
erbse, Radies, Feuerbohne, Erdbeere, Duftwi-
cke, Sonnenblume, Kapuzinerkresse,
Ringelblume

Vorsicht, giftig!
Nicht alle Pflanzen eignen sich in einem Fami-
liengarten. Deshalb: Hände weg von Giftpflan-

zen! Zu den giftigen Gehölzen gehören Eibe,
Goldregen, Thuja, Pfaffenhütchen, Seidelbast
und Buchs. Stauden und Blumen wie Herbst-
zeitlose, Maiglöckchen, Eisenhut, Christrose,
Lupien, Engelstrompete, Wandelröschen und
Oleander sind zwar schön, aber ebenfalls gif-
tig. Das gilt auch für Gartenblumen wie das
Löwenmäulchen.

Im Familiengarten
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Einen Ausflug nach Pillnitz
haben sicher viele Familien
schon gemacht. Doch es lohnt
sich, immer wiederzukommen
und genau hinzuschauen.
�����������������������������������������������������

amilie Bretschneider steigt aus dem
Bus. Ab der Endhaltestelle Pillnitz 

läuft es sich bequem über die Maillebahn
in Richtung Park. Man kann im eintritts-
freien Gelände entlang der Elbe verweilen
oder im Park die vielen Gärten mit unter-
schiedlichen Themen erkunden. Die Weg-
weiser erklären das überschaubare und
kinderwagenfreundliche Gelände recht
gut, Treppen gibt es nur sehr wenige,
wobei immer ein kleiner Umweg ohne
Stufen möglich ist. 
Das Schloss Pillnitz besteht aus dem elb-
nahen Wasserpalais und dem zum Hang
hin gegenüberliegenden Bergpalais. Ver-
bunden werden diese beiden Schlossflü-
gel durch das Neue Palais. Die Anlage
existierte bereits um 1400 als Rittergut,
welches ab 1720 von August dem Starken
im barocken Stil um- und ausgebaut
wurde. Besonders markant sind die ost-
asiatischen und orientalischen Elemente
– in der Fachsprache Chinoiserien ge-
nannt. 

F

nicht scheut, einen historischen Steinweg
bergauf zu bezwingen, auch zur Wein-
bergkirche Pillnitz. 
Im Schlosspark herrscht zu jeder Jahres-
zeit Betrieb, wenngleich die meisten Fa-
milien zwischen Frühling und Herbst ihre
Runden drehen. Die regelmäßige Besu-

Auch die Umgebung des Schlosses lädt
zu einem Spaziergang ein. Man kann der
Elbe von der Fähre Pillnitz aus relativ weit
auf kinderwagenfreundlichen Wegen
Richtung Söbrigen, also elbaufwärts, fol-
gen. Zudem lohnt sich ein Ausflug zur
Weinbergsmauer, oder, wenn man sich

Entdeckungen 
am Schloss
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cherin Sandra strahlt übers ganze Gesicht.
„Ich bin ab heute fünf!“, verrät sie und
spreizt die Finger der rechten Hand. Und
wieso feiert sie ihren Geburtstag in Pill-
nitz?  „Na, weil ich auch mal Königin sein
wollte.“ Bevor Sandra und ihre kleine
Schar an der Kamelie vorbeitrippeln, er-
klärt die stolze Mama: „Wir kommen gern
in den Schlosspark. Ihre Freunde hierher
einzuladen, war Sandras Vorschlag.“ 
Auf die Idee ist das Mädchen gekommen,
weil es mit seiner Kindergartengruppe
schon an mehreren Erlebnisspaziergän-
gen teilgenommen hat. Der Verein Facette
organisiert Themenrundgänge, die man
auch privat buchen kann. Im Großen
Wächterhaus des Parkes hat er Räumlich-
keiten für museumspädagogische Ange-
bote eingerichtet. Für Kinder jeden Alters
werden dort Projekte zum Barock, zu Chi-
noiserie, Romantik und Kunstgeschichte
erlebbar. Anlässlich des Pillnitzer Themen-
jahres „Der Gärtner des Maharadschas“

gibt es ab sofort sogar einen Rundgang,
der die Magie Indiens im Schlosspark Pill-
nitz unter die Lupe nimmt. 
Die für den sechs- bis zwölfjährigen Nach-
wuchs empfohlenen Kurse können Schul-
klassen und Kindergarten- sowie privat
organisierte Gruppen buchen.
Wo sich das eine Projekt die Symmetrie
der Blumenbeete im Park genauer an-
schaut, erforschen an exotischen Pflanzen
interessierte Detektive die südafrikani-
schen und australischen Gewächse im
Palmenhaus, spüren den Tieren des Parkes
nach oder nehmen die im Gelände wach-
senden Pflanzen unter die Lupe. Beim
Kurs „Orange und Pfefferminze – genuss-
voll(er)leben“ darf man sogar schnuppern,
kosten und basteln. Was Sandra am Park
am besten gefällt? „Dass die Bäume und
Pflanzen alle so anders aussehen, dass
Mama mir vorliest, wie sie heißen, und
dass ich sie so langsam sogar schon aus-
wendig kenne!“ Marion Fiedler

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

www.schlosspillnitz.de
www.facettekultur.de
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or ein paar Tagen wurde im Tier-
heim kräftig gefeiert. Im März 

konnte Tierheimleiter Hanns-Hendrik
Kluge eine Schildkrötenanlage einweihen,
in der sich die Tiere im Wasser und auf
dem Land aufhalten können. Denn im
Tierheim hat jede Art ihren eigenen Platz.
Die bellenden Vierbeiner findet man im
Hundehaus oder im Auslauf, auch ein Kat-
zenhaus gibt es. Nager haben ebenfalls

ihre eigenen Räumlichkeiten. Es gibt viel
zu entdecken. Die Tiere kann man täglich
besuchen, bis auf solche, die sich in Qua-
rantäne befinden. 
Im vergangenen Jahr kamen insgesamt
1 081 Tiere in das städtische Tierheim. „Das
sind weniger als in den Vorjahren“, sagt der
Tierheimleiter. Die Liste wurde angeführt
von 420 Katzen und 307 Hunden. „Unter-
gebracht werden Fundtiere, solche, die von
Behörden beschlagnahmt worden sind,
Haustiere von Krankenhauspatienten, In-
haftierten und Verstorbenen, oder eben an-
dere Abgabetiere, die wir nur aufnehmen,
wenn es unsere Kapazität zulässt.“ 
Nathalie Junge und Max Hanefeld, beide
18-jährige Praktikanten für das Fachabi
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Spaß für die ganze Familie auf 10.000m2

Ö!nungszeiten 2016:
(täglich)

15.03.–30.04. 10–17 Uhr
01.05.–30.06. 09–18 Uhr
01.07.–31.08. 09–19 Uhr
01.09.– 01.11. 09–17 Uhr

Am Saurierpark 2
02625 Bautzen

Telefon 035935 20575
www.irrgarten-kleinwelka.de

Kni"iges Schatzsuchespielfür alle Altersstufen

Seilbahnfahrt über den Irrga
rten

Alterss

Gruppenvera
nstaltungen

& Kindergeb
urtstage

ÖÖ

11515.
001.
01.
01.

Te
www

rten
www.rucksack-reisen.de

Kanutouren MeckPomm
Frankreich: Kanutouren/Familiencamps

Tel. 0251-87188-0

Schweden:
Familien-Kanutouren
Familiencamps
Ferienhaus-Urlaub
Floßfahrten
Jugend-Reisen
Outdoorcamps
Wintersport

Eltern-Kind-Reisen

„Nur Rinder gab
es noch nicht“

Im städtischen Tierheim Dres-
den-Stetzsch kümmern sich

acht Mitarbeiter und mehrere
ehrenamtliche Helfer nicht
nur um Hunde, Katzen und

Meerschweinchen.

V



personal unterhält, erfährt so einige
lustige Geschichten. Manchmal tref-
fen exotische und manchmal große
Tiere in Stetzsch ein. „Wir hatten
schon mal einen Ziegenbock, der in
einer Tiefgarage gefunden wurde.
Bis zur Größe eines Ponys können
wir eigentlich alle Tiere aufnehmen“, so
Hanns-Hendrik Kluge. Und so seien auch
schon etliche landwirtschaftliche Nutz-
tiere in Dresden-Stetzsch zu Gast gewe-

sen: Ziegen, Schafe,
Pferde, Ponys. „Nur
Rinder gab es noch
nicht.“ 
Um die Tiere geeig-
net zu vermitteln,
öffnet das Tierheim
täglich seine Pforten.
„Besucher können
uns natürlich jeder-
zeit zu den putzigen
Bewohnern ausfragen“,

Ferien in der freien Natur ist für Kinder ein besonderes Abenteuer: 
sie können Seeräuber in einem Kanu sein, wie Huckleberry Finn 
den Fluss mit einem Floß hinuntertreiben oder wie Robinson auf 
einer Insel leben. Selbst gefangenen Fisch zubereiten, Stockbrot 
am Lagerfeuer backen oder einfach im Zelt schlafen und den Trol-
len und Elchen lauschen – jeder Tag ist ein besonderes Abenteuer! 
Die einzelnen Tagesetappen sind so angelegt, dass sie gut für 
Kinder zu meistern sind. An den freien Tagen bleibt den Kindern 
genügend Zeit zum Spielen und Entdecken und den Eltern zur 
Erholung.
In Südschweden (13 Tage) entdecken wir von unserem kom-
fortablen Ferienhaus aus die nähere Umgebung per Rad und 

Kanu. Wir besuchen schöne Badestrände, den sagenumwobenen 
Trollfelsen, den Lunnabacken mit Heimatmuseum und kleinem 
botanischen Garten. Ein besonderes Highlight ist die 3-tägige
Kanutour. Wir schlafen in Zelten, beobachten Seeadler, angeln,
kochen am Lagerfeuer und freuen uns am Ende wieder auf unser
Haus mit Trampolin, beheiztem Pool und Sauna.
In Mittelschweden (15 Tage) starten wir zu unserer abenteuer-
lichsten Familienreise. Zuerst fahren wir 3 Tage mit den Kanus
einen erst strömenden, später ruhig dahin� ießenden Fluss hinab.
Nach einem Pausentag bauen wir uns aus Baumstämmen und
Seilen ein Floß und lassen uns gemächlich 4 Tage lang treiben.
Wir können dabei Elche und Biber beobachten, angeln und baden.
Langeweile kommt auf keinen Fall auf. Übernachtet wird bei
dieser Reise in Zelten auf Campingplätzen und in der freien Natur.

Raus in die Natur – Familienurlaub in Schweden
RAWAKAS: Natur- Erleben- Aktiv- Reisen mit RAd, WAndern KAnu und Ski

Anzeige

Weitere Eltern-Kind-Reisen und 
Informationen gibt es bei 
RAWAKAS GmbH – 
natur erleben aktiv reisen
Tel.: 0351 42 45 08 92 
www.rawakas.de 
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„Agrarwirtschaft und Ernährung“, führen
die Besucher zu den Nagetieren. „Wenn
Kinder ein eigenes Tier haben wollen,
dann empfehlen wir am ehesten Nage-
tiere“, erklären die beiden Helfer. „Bei
jeder Familie, die bei uns anfragt, versu-
chen wir, herauszufinden, ob sich Mama
und Papa der Verant-
wortung bewusst
sind. Denn letzten
Endes sind immer
die Erwachsenen
zuständig, wenn
die Kinder die
Lust an der Ver-
sorgung der Tiere
verlieren soll-
ten.“
Wer sich mit
dem Tierheim-

erklärt uns Nathalie. „Ansonsten gibt es
an jedem ersten Wochenende im Quartal
ein Vermittlungswochenende.“ Wer die
Tiere besuchen möchte, kann montags
und mittwochs von 13 bis 15, dienstags
und donnerstags von 13 bis 18 sowie frei-
tags von 9 bis 11.30 Uhr vorbeikommen.
Außerdem freut sich das Tierheim jeder-
zeit über Geld- und Sachspenden.

Marion N. Fiedler

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

www.dresden.de/tierheim 
oder Tel. 0351 4520352



Die Augenbrauen werden gebürstet und,
wenn sie zu hell sind, mit dunklerer Farbe
(Lidschattenpuder) etwas aufgefüllt,
damit sie optisch satter aussehen – aber
keine schwarzen Balken malen! Für die
Wahl des Lidschattens sind Haar- und Au-
genfarbe sowie die Farbe des Kleides aus-
schlaggebend. Als Faustregel gilt:
Zunächst wird das Lid mit einer helleren
Farbe grundiert, dann die Lidfalte und der
untere Wimpernrand im gleichen Farbton,
jedoch dunkler, betont. Wer bereits
Übung im Schminken der Augen hat,
kann einen flüssigen Lidstrich ziehen und
die Wimpern tuschen. Fertig. Für die Lip-
pen ist ein Gloss empfehlenswert: nicht
zu kräftig, lieber naturell oder „rosenholz-
farbig“. 
Übrigens: Viele Kosmetikstudios, Friseur-
läden, aber auch die Volkshochschule bie-
ten Schmink-Kurse im Frühjahr an, bei
denen man individuelle „Probleme“ klä-
ren kann. (sy)
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ZUR KONFIRMATION/JUGENDWEIHE

KOSTENLOSES
PROFESSIONELLES

MAKE-UP
VON UNSEREN

BEAUTY-EXPERTEN
Vereinbaren Sie einfach
vorab einen Termin in

unserem Store:
0351/4976977

©2016 The Body Shop International Plc. All rights reserved
Absolutely no reproduction without the permission of the owners

as Kleid und die Schuhe sind ausge-
sucht – aber wie soll das Make-up 

werden? Diese Frage beschäftigt junge
Mädchen kurz vor der Jugendweihe beson-
ders. Klar, jede möchte zu diesem Anlass
chic aussehen. Wer sich im Alltag oder für
Diskobesuche bislang noch nicht oft ge-
schminkt hat, dem fehlt es natürlich an Er-
fahrung im Umgang mit Mascara & Co. 
Daher sollte das Make-up an diesem „gro-
ßen Tag“ auch eher dezent ausfallen und
nicht wie einem Farbtopf entstiegen. Eine
getönte Tagescreme deckt ein bisschen,
sieht nicht künstlich aus und lässt sich
aufgrund ihrer Konsistenz besser auftra-
gen als ein Make-up. Außerdem vermei-
det man so, dass Ränder an den Wangen
oder am Hals entstehen. Kleine Uneben-
heiten können mit einem Abdeckstift ka-
schiert werden. Damit tupft man nur auf
die abzudeckenden Stellen. Zum Schluss
kann man noch etwas farblosen Puder
gegen den Hautglanz draufgeben. 

D

Weniger ist 
manchmal mehr

Make-up-Tipps 
für die Jugendweihe
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Weniger ist 
manchmal mehr

Make-up-Tipps 
für die Jugendweihe
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Im Kalender rot markieren
Sagenhafter MärchenMarkt im
SteinReich am 18. und 19. Juni
�����������������������������������������������������

Anzeige

ie Erlebniswelt SteinReich ist mit
ihren schiefen und bunten Häus-

chen ein geheimnisvoller Ort und das Zu-
hause von Kobolden, Zwergen und Querk-
sen. Sie lassen sich nur selten sehen, sind
aber in jeder mystischen Ecke zu spüren.
Sehr selten sind sie auch live zu erleben.
Das nächste Mal zum Beispiel beim 1. Sa-
genhaften MärchenMarkt am 18. und 19.
Juni 2016. Familien sollten sich diesen Ter-
min im Kalender schon mal rot markieren
– denn dann wird die Erlebniswelt zur
steinernen Bühne, Erzählkulisse und zum
Ort für Kleinkunst. Zur Premiere bieten
Schauspieler, Vorleser, Musikanten und
Künstler an beiden Tagen ein buntes Pro-
gramm rund um die Märchen und Ge-
schichten der Erlebniswelt SteinReich.  

Märchen-Brunch  
�����������������������������������������������������

Passend zum MärchenMarkt lädt das
SteinReich-Team am vorherigen Wochen-
ende zum Märchen-Brunch. Am 12. Juni ab
10 Uhr wird der neue Küchenchef Karel
Vlček die Besucher mit märchenhaft-köst-
lichen Kreationen aus regionalen sowie
saisonalen Produkten verwöhnen.

Händler aufgepasst  
�����������������������������������������������������

Wer passend zum Thema auf dem Stein-
Reich-MärchenMarkt selbst kreierte

den, denn das urgemütliche Restaurant
und der Biergarten SteinBeisser sind kos-
tenfrei zugänglich. Ebenso die Tourist-
Info und das kleine Lädchen mit allerlei
liebevoll zusammengetragenen Spielsa-
chen oder selbst gestalteten Utensilien
wie zum Beispiel Kräutergarten-Schild-
chen. 

Weitere Informationen:  
������������������������������������������������

www.steinreich-sachsen.de

D

*
Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr

Eintrittspreise:
Erwachsene: 6 Euro
Kinder: 4 Euro
Familie: 15 Euro

Anfahrt: mit dem Auto bis zum P+R-Platz
Bastei zwischen Lohmen und Rathewalde.

Eckdaten:

Kunstobjekte, schöne Alltagsdinge, Deko-
Materialien oder regionale Produkte ver-
kaufen möchte, ist zum MärchenMarkt
herzlich eingeladen. 

Mystische Atmosphäre  
�����������������������������������������������������

Familien können in der Erlebniswelt Stein-
Reich einen ereignisreichen Tag erleben:
Sie dürfen Rätsel aus alten Zeiten lüften
und sagenhaften Ereignissen im Elbsand-
steingebirge auf die Spur kommen. Ge-
heime Schmugglergänge, knarzende
Türen, Gänge, die im Nichts enden, aber
auch Gitternetzröhren und Rutschen gilt
es zu finden. Warum Zwergziegen im
SteinReich ihr neues Zuhause gefunden
haben, ist nur eine von vielen weiteren
Sagen, die es zu entdecken gibt. 

Noch ein Tipp:   
�����������������������������������������������������

Für Kaffee & Kuchen oder zum Abendes-
sen muss kein Eintrittsgeld gezahlt wer-



10. Januar 1858 in Radeburg bei
Dresden. Dort tragen heute eine
Straße, eine Schule und der Stadt-
park seinen Namen; im Heimat-
museum ist ihm eine Ausstellung
gewidmet. Zudem markiert das
Konterfei des Künstlers einen rund 55
Kilometer langen, abwechslungsrei-
chen Themen-Radweg, der Radeburg
mit dem Elbtal verbindet. 
Offiziell liegen Start und Ziel im Coswi-
ger Ortsteil Brockwitz, doch die Runde
kann mit beliebigem Einstieg in beide
Richtungen geradelt werden. Für Fami-
lien empfiehlt sich ein Start in Rade-
beul-Ost: Denn dort können sie mit den
Rädern in die nostalgische Lößnitz-
grundbahn steigen und sich gemütlich
aus dem Elbtal hinauf ins Moritz-
burger Teichgebiet bringen
lassen – nach Cunnerts-
walde, Bärnsdorf,
Berbisdorf oder
direkt nach Ra-
deburg.  Da-
durch ersparen
sich weniger
Trainierte nicht
nur steilere Anstiege, sondern auch einen
Teil der Strecke. 
Zeit für einen kleinen Bummel durch Ra-
deburg sollte man sich auf jeden Fall neh-
men; sei es, um die nach Zille benannten
Orte zu besuchen oder auch nur, um sich
in einem Café zu stärken. Das Heimatmu-
seum hat an Wochenenden leider recht
selten geöffnet: jeden ersten  und dritten
Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.
Durch offene Landschaft geht es weiter
nach Bärwalde und bald darauf in den
Friedewald, dessen breite Forstwege zu-
meist gut befahrbar sind.  Ein Stück ab-
seits der Route steht das sogenannte
Wolfsdenkmal, das an ein besonders star-
kes Tier erinnert, das 1618 bei einer Treib-
jagd erlegt wurde. Vorbei an der Aussicht
Fuchsberg rollen die Radler hinunter ins

16 * Familienzeit

Der insgesamt rund 55 Kilo-
meter lange Zille-Radweg ver-
bindet Radeburg mit dem
Elbtal.  Abkürzen kann man
mit der Lößnitzgrundbahn.
�����������������������������������������������������

eim Namen Heinrich Zille denkt
jeder sofort an Berlin. Bekannt 

geworden ist „Pinselheinrich“ schließlich
durch seine ebenso witzig-frechen wie so-
zialkritischen Szenen aus den Hinterhöfen
der hauptstädtischen Arbeiterviertel. Ge-
boren wurde Zille jedoch in Sachsen – am

B

Elbtal, wo sie dem Elberadweg stromauf-
wärts bis zum Ausgangspunkt folgen. Bei
schönem Wetter locken am Flussufer
mehrere Biergärten zur erholsamen Ein-
kehr. 
Für die Abreise bietet sich die S-Bahn-
Linie S1 ab Radebeul-Weintraube oder Ra-
debeul-Ost an – sie verkehrt
halbstündlich zwischen Dresden und Mei-
ßen. Wer noch nicht genug hat, kann aber
auch an der Elbe entlang weiter bis in die
Landeshauptstadt radeln. Birgit Hilbig

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

www.elbland.de 
(mit Tourenkarte zum Herunterladen)
www.radeburg.de  

Wo „Pinselheinrich“
geboren wurde
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„So ein Schiff ist kein Auto“
Kapitän Andreas Weber von
der Sächsischen Dampfschiff-
fahrtsgesellschaft kennt das
Elbtal wie seine Westentasche
und hat schon vielen Promis
die Hand geschüttelt.
�����������������������������������������������������

er kennt noch den Kinderspaß um
das längste Bandwurmwort? Nein, 

eine Elbedampfschiffahrtskapitänszipfel-
mützenbommel trägt er nicht, der Damp-
ferkapitän Andreas Weber. Auch keine
„Webermütze“, die rote Kopfbedeckung ist
nämlich nach dem Dresdner Erfinder und
Sohn des Komponisten Carl Maria von
Weber benannt und nur für Eisenbahn-
Aufsichtsbeamte gedacht. Nein, wenn An-
dreas Weber am Steuer der „Dresden“
steht – eines der neun historischen
Schiffe der ältesten Raddampferflotte der
Welt –, setzt er bei Gegenlicht am liebsten
sein eigenes Basecap mit der Aufschrift
„Captain“ auf. „Damit ich nicht so geblen-
det werde, wenn die Sonne tief steht.“ 
Denn in jüngster Zeit sind neben den his-
torischen Raddampfern und tsche-
chischen Lastenkähnen immer mehr
private Motor-, Schlauch- und Paddel-
boote oder übermütige Wassersportler
auf der Elbe unterwegs. „Manche gefähr-
den sich dabei selbst, ohne es zu ahnen“,
weiß der 44-Jährige. „So ein Schiff ist kein
Auto“, das auf die Klötzer gehen kann.
Stattdessen arbeitet der Kapitän mit Strö-
mung und  Wind – „nicht dagegen!“, mit
Pfiffen und Tuten, mit Anker und Motor-

Bunkerbootsführer, Steuermann, schließ-
lich Motorschiffsführer. 
Seit zehn Jahren ist Andreas Weber
Dampfschiffkapitän. „Da lernt man viele
Leute kennen.“ Von Kurt Biedenkopf über
Wolfgang Stumph bis zu Merkel und
Putin hat er schon einigen Promis die
Hand geschüttelt.  
Am Elbufer kennt Andreas Weber jeden
dritten Hausbesitzer, weiß, wo Tom Pauls,
der Ardenne-Enkel oder Gunther Emmer-
lich wohnen. Von seinem eigenen Zu-
hause fährt der dreifache Vater am
liebsten mit der roten Vespa zur Arbeit.
Am Landesteg tauscht er den Helm gegen
sein „Captain“-Cap – und hat wieder den
Hut auf. Una Giesecke

Weitere Informationen:  
������������������������������������������������

www.saechsische-dampfschiffahrt.de

W

bremse, mit Steuermann, Bootsmann und
dem Maschinisten. 
Der erfahrene Schiffsführer ist an der Elbe
aufgewachsen. Von der schönen Kindheit
und Jugend in seiner Geburtsstadt Rade-
beul erzählt er im Vorbeifahren gern. 
Auch zum dampfenden Lößnitzdackel,
der historischen Schmalspurbahn nach
Moritzburg, oder zur Wiege Sachsens, der
Porzellanstadt Meißen, gibt er Ausflugs -
tipps, wenn neugierige Gäste den Mann
mit den hellen blauen Augen und dem
kurzen graumelierten Haar ansprechen.
Und das tun viele. „Manche halten die
Schaufelräder für Attrappen“, schmunzelt
er freundlich und erklärt geduldig immer
wieder, wie alt und wie echt alles an der
von 1926 stammenden „Dresden“ ist. „Der
weltälteste Schiffsmotor arbeitet auf der
,Diesbar’, er stammt von 1841 und aus
Greenwich.“
Gerade Briten und Schweizer unter seinen
Mitfahrern zollen solch ehrwürdiger In-
dustriegeschichte, als noch für die Ewig-
keit gebaut wurde, Anerkennung. „Und
viele Besucher aus den ‚gebrauchten’
Bundesländern staunen noch immer über
die Schönheit der Landschaft, Facetten-
reichtum und Niveau der Architektur im
Elbtal“, freut sich der gestandene Fluss-
schiffer in vierter Generation. „Meine Ur-
großeltern waren Fährleute in Mühlberg.
Und hier auf der ,Dresden‘ hat mein Vater
1958 als Lehrling angefangen.“ Oft durfte
der wissbegierige Sohn mitfahren. So war
es nur folgerichtig, dass er 1988 die Lehre
bei der Sächsischen Dampfschiffahrtsge-
sellschaft antrat, Bootsmann wurde, dann

17 * Familienzeit

Andreas Weber am Steuer des historischen Schaufelrad-
dampfers „Dresden“ – fürs Foto hat er das Fenster geöffnet
und seine Uniform angezogen. Dies tut er sonst nur zu be-
sonderen Anlässen. 
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Vor allem in Ostdeutschland
wird die Schuleinführung ge-
bührend gefeiert – und sollte
rechtzeitig geplant werden.
�����������������������������������������������������

er erste Schultag ist einer der auf -
regendsten Tage im Leben. Meist 

können es die Abc-Schützen kaum erwar-
ten, die Kindergartenzeit hinter sich zu
lassen und den Erwachsenen ein Stück
näher zu kommen. Endlich lesen, schrei-

D

ben, rechnen lernen – das fühlt sich
schon fast wie richtiges Groß-Sein an! 
Der Tag der Schuleinführung wird vor
allem in Ostdeutschland gebührend ge-
feiert – schließlich trat die Zuckertüte
ihren Siegeszug zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts von Dresden und Jena aus an
und verbreitete sich von dort aus in ganz
Deutschland. Während damals Nüsse,
Obst und Süßigkeiten den begehrten In-
halt bildeten, tummeln sich in den heuti-
gen Tüten oft zusätzlich noch Spielzeug,
kleine Bücher oder sogar Sportsachen.
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Die Internationale Schule ö�net am 
28. April 2016 ganztägig ihre Türen. 
Interessierte können den Unterricht 
der Klassen 1 bis 12 besuchen. Schüler 
freuen sich mit den Besuchern auf 
Campustour zu gehen und über ihren 
Schulalltag zu berichten. Bei individu-
ellen Gesprächsmöglichkeiten können 
Interessierte mehr über das Lehrpro-
gramm sowie über den Aufnahmepro-
zess erfahren. 
Die Gesamtschule bietet Raum für über 
400 Jungen und Mädchen. Mehr als 40 
Nationen lernen auf der Grundlage des 
International Baccalaureate (IB). Dieses 
weltweit anerkannte Lehrkonzept bietet 
allen Schülern ein hervorragendes Bil-
dungsprogramm in englischer Sprache. 
Die Schüler haben die Möglichkeit die 
10. Klasse mit dem Mittleren Schulab-
schluss abzuschließen oder am Ende 
der Klasse 12 das IB-Diploma abzulegen, 
das in Deutschland als Abitur aner-
kannt ist.
Das IB-Programm ist die Basis für ein 
stimulierendes, bereicherndes und  
freudiges Lernumfeld. In kleinen Klas-
sen werden die Schüler sowohl akade-
misch als auch in ihren persönlichen 
Belangen individuell gefördert und zu 
Weltbürgern ausgebildet.

Tag der o�enen Tür 
Donnerstag, 28. April 2016
9.00–11.30 Uhr und 13.00–16.00 Uhr 
Um Anmeldung wird gebeten.

Anzeige

Schnuppertag in der 
Dresden International 
School

Dresden International School
Annenstr. 9, 01067 Dresden
Tel. 0351 44007-0 
info@dresden-is.de 
www.dresden-is.de

* Ein 
aufregender

Tag



erobert
zu werden.  

Aber damit nicht genug der Höhe-
punkte: Nach der feierlichen Schulzere-

monie wird der Beginn der neuen Ära
meistens noch privat weiter gefeiert – mit
einem Kaffeetrinken, einem Ausflug oder
sogar mit einem fröhlichen Fest für den
stolzen Schulanfänger mit Eltern, Ver-
wandtschaft, eventuell auch Freunden
und Paten. Nützliche und sinnvolle Ge-
schenke zu diesem Anlass können der
Wunschranzen mit Federmäppchen, die
Brotdose, eine Trinkflasche oder die erste
eigene Armbanduhr sein. Eine gute Ab-

stimmung hilft,
Dopplungen zu ver-
meiden. Sind unter
den Wünschen grö-
ßere Anschaffungen
wie Schultasche
oder Schreibtisch,
können die Kosten

leichter geschultert werden, wenn man
sich zusammentut.   
In Bundesländern außerhalb von Ost-
deutschland wird vom Schulanfang übri-
gens wesentlich weniger Aufhebens
gemacht. Dieser Tag spielt auch in Öster-
reich, Frankreich und Italien keine beson-
dere Rolle. Dagegen wird in Russland der
Übergang in die neue Lebensphase ähn-
lich opulent wie bei uns zelebriert. Den
Vogel aber schießt Grönland ab: Dort
steht das gesamte Land im Zeichen des
Schulanfangs, der in Festtracht und mit
wehenden Nationalfahnen begangen
wird. Susanne Voigt

 
 

 

Die Zuckertü-
ten-Auswahl in
den Geschäften
ist fast grenzen-
los, die Entschei-
dung gar nicht so
einfach zu treffen.
Wer seinen Liebling
mit einer Kreation er-
freuen will, die es garantiert
nirgendwo zu kaufen gibt, macht sich am
besten selber ans Werk. Bastelläden bie-
ten Rohlinge in allen Größen und gleich
noch diverse Vorlagen für verschiedene
Dekorationsvarianten an. Die schönsten
und individuellsten Ergebnisse kommen
sicher zustande, wenn man seiner Fanta-
sie freien Lauf lässt und sich die Motive
selber ausdenkt. Am Tag der Schuleinfüh-
rung hängen schließlich alle Tüten ein-
trächtig miteinander am traditionellen
Zuckertütenbaum und warten darauf, 
von den frischgebackenen Erstklässlern

19 * Einstein
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Geht es Ratz und Fatz nun an den Kragen?
Was macht man mit den zwei diebischen,
aber eigentlich auch reumütigen Gesel-
len? Es ist eine Geschichte, die letztlich
ganz leicht und munter eine Botschaft
vermittelt, die doch so wichtig ist: Verge-
ben ist gar nicht so schwer. Und schafft
am Ende sogar neue Freunde.
„Ratzdifatz“ ist das zweite Kinderbuch der
Autorin Katja Kauffeldt, die das Büchlein
nicht nur selbst gedichtet, sondern auch
illustriert hat. Schon seit ihrer Kindheit
malt und liest die Wahl-Dresdnerin aus
dem Erzgebirge gern. Das wurde Katja
Kauffeldt praktisch in die Wiege gelegt:
Oft besuchte sie als Kind ihren Großvater,
einen Maler, in seinem Atelier. Sie selbst
schlug aber einen anderen Weg ein, stu-
dierte in Dresden Sozialpädagogik und ar-
beitete einige Jahre in Kitas und als
Hortleiterin. Sylvia Miskowiec

Im neuen Kinderbuch von
Katja Kauffeldt schnappen
sich zwei Mäuse ein Spiel-
zeugauto und brausen damit
in ihr Versteck. Als sie es reu-
mütig ihrem Besitzer, dem
kleinen Peter, zurückgeben
wollen, passiert etwas Uner-
wartetes.
�����������������������������������������������������

Peter knipst sein Nachtlicht aus …
schon kommen Ratz und Fatz 

heraus …“ Ratz und Fatz sind zwei freche
Mäuse der Familie Speck, die klammheim-
lich mit im Haus des kleinen Peter wohnen.
Des Nachts kommen die Nager aus ihrem
Versteck. Ratz und Fatz lieben Peters Kin-
derzimmer, denn hier liegt immer jede
Menge Spielzeug einfach so herum – und
lädt zum Toben ein. „Ratzdifatz, da sind wir
schon! Juhu, da steht ein Xylophon.“ 
Kaum etwas ist vor den verspielten Mäusen
sicher. Eines Nachts entdecken Ratz und
Fatz aber etwas ganz Tolles: ein rotes Auto,
das Peter zum Geburtstag bekommen hat.

„

Und schon sitzen sie drin, die zwei Bur-
schen. „Brrrrummm, da quietschen grell die
Reifen. Ratz piepst, er kann sich’s nicht ver-
kneifen.“ Die Nager brausen mit dem Spiel-
zeug durchs nächtliche Zimmer – gerade
noch so schaffen sie es, vor Sonnenaufgang
wieder in ihrem Mauseloch zu verschwin-
den, natürlich gleich mit dem Auto. 
Und Peter? Der bemerkt den Verlust des
heißgeliebten Autos sofort und beginnt
wild zu suchen. Doch vergebens. Da wird
er „furchtbar unglücklich und weint auf
einmal bitterlich“. Das rührt auch das
Mäuseherz. Ratz und Fatz beschließen,
die Sache wieder in Ordnung zu bringen,
und geloben: „Wir wollten es doch nur
mal borgen. Wir bringen es zurück –
gleich morgen!“ Doch als die beiden
Nager in der nächsten Nacht den roten
Flitzer wieder zu seinem Besitzer bringen
wollen, werden sie entdeckt …

*
Wir verlosen
fünf Exemplare
des Kinderbu-
ches. Interes-
sierte schreiben
bitte bis zum 8.
Mai 2016 unter
dem Stichwort
„Ratzdifatz“
an 
Sächsische
Zeitung GmbH,
familienzeit, Ostra-Allee 18, 01067 Dresden 
oder per E-Mail an verlosung.dmv@
ddv-mediengruppe.de

Verlosung:

Rasante Nager im 
roten Flitzer
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Familien-SPA-Verwöhnprogramme

Großes Piratenschi!mit Kinderanimation

Maritime Familiensuiten und Familienzimmer

Sieben Restaurants mit Kinderspeisekarten und Meerblick

Exklusiver Familienurlaub

SpannenderWassersport

Nehmen Sie Kurs auf Warnemünde!
w w w. h o h e - d u e n e . d e

Yachthafenresidenz Hohe Düne GmbH AmYachthafen 1 18119 Rostock-Warnemünde Tel. 0381 / 50 400 Fax 0381 / 50 40 - 60 99 E-Mail info@yhd.de
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Besucher des Großen Gartens horchen verwundert auf: Kra�-
voll beginnen die Bäume und Sträucher, Gräser und Blumen zu 
schnaufen. Die Bäume? – Nein! Unerwartet schlängelt sich ein 
eiserner Wurm durch die grünen Auen des Parks. Dichte Rauch-

wolken steigen unter den Baumkronen auf. Des Rätsels Lösung 
ist die Dresdner Parkeisenbahn, die in den Sommermonaten 
Tausende kleiner und großer Passagiere auf eine Rundreise durch 
den Großen Garten Dresden mitnimmt. 
Die knapp sechs Kilometer lange Fahrtstrecke des Liliputzuges 
mit 381 Millimetern Spurweite umschließt ein landscha�lich 
besonders reizvolles Gebiet des Großen Gartens. Auf der etwa 
30-minütigen Rundfahrt sehen die Fahrgäste weitläu�ge Wiesen 
und Wälder, prächtige Skulpturen und das imposante Palais. 

Bequemer lässt sich dieses 
Zeugnis barocker und engli-
scher Landscha�sgartenge-
staltung kaum erkunden.
Eine besondere Attraktion 
sind die beiden Damp�oko-
motiven, liebevoll „Moritz“ 
und „Lisa“ genannt, aus 
dem Jahre 1925. An Wochen-
enden und Feiertagen leis-
ten die beiden zuverlässig ihren Dienst. Außerdem gibt es zwei 
Elektro-Akkumulatoren-Lokomotiven aus den Baujahren 1962 und 
1982 und jede Menge Sonderfahrzeuge, die man beispielsweise 
zum Tag der o�enen Tür besichtigen kann. 
Ob Zugführer, Scha�ner, Schrankenwärter oder Fahrdienstlei-
ter: All diese Positionen werden von Kindern und Jugendlichen 
besetzt. Zum Schuljahresanfang beginnt die Ausbildung neuer 
Parkeisenbahnerinnen und Parkeisenbahner. Habt ihr Lust mit-
zumachen? Meldet Euch einfach im Hauptbahnhof der Dresdner 
Parkeisenbahn an der Lennéstraße 18, 01067 Dresden, oder per 
E-Mail unter parkeisenbahn@schloesserland-sachsen.de. 

Weitere Infos unter: www.parkeisenbahn.de

Mit Volldampf durch den Großen Garten
Bei der Dresdner Parkeisenbahn beginnt mit dem Schuljahr auch die Ausbildung der Neulinge.  

Anzeige

12.Ausschreibung
Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres

Prof. Dr. Ulrike Detmers
Initiatorin „Mestemacher
Preis Spitzenvater des Jahres“

„Die Preisträger
sind Vorbilder für
eine moderne

Gesellschaft, in der
Frauen und Männer

gleichberechtigt sind.“

Schirmherrin Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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CHRISTOPH PAASPATRICK NEUMANN

Die Großbäckerei Mestemacher schreibt für 2017 zum 12. Mal den

Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres aus.
Das Preisgeld beträgt zweimal 5.000 Euro.

DieTeilnahmebedingungen können von der Website geladen werden

www.mestemacher.de/social-marketing/
spitzenvater-des-jahres/info

oder angefordert werden bei

Mestemacher GmbH • Prof. Dr. Ulrike Detmers • Postfach 2451 • 33254 • Gütersloh
Telefon 05241 87 09-68 • ulrike.detmers@mestemacher.de

Einsendeschluss
ist der 31.12.2016



Auf eine Runde durch den
Großen Garten mit der Dresdner

Parkeisenbahn.

Märchenfahrten
26. April – 29. April von 10:00 bis 18:00 Uhr
Kinderfest mit Parkolino am Bahnhof Zoo
5. Juni von 10:00 bis 18:00 Uhr
Tage der offenen Tür am Bahnhof Zoo
27. & 28. August von 10:00 bis 18:00 Uhr
Lichterfahrten durch den illuminierten Großen Garten
10. September von 20:00 bis 23:00 Uhr
Fahrten zur Museumsnacht
17. September von 18:00 bis 01:00 Uhr
Adventsfahrten
26. & 27. November von 10:00 bis 16:00 Uhr
3. & 4. Dezember von 10:00 bis 16:00 Uhr

Tipp:

www.grosser-garten-dresden.de
www.parkeisenbahn-dresden.de

/DresdnerParkeisenbahn
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ENSO passt für jeden Bedarf.
ergie fürs Leben.

n Sie Strom, Gas und Wärme – in
Größenordnung, ganz nach Ihrem
rf! ENSO bietet günstige Produkte
den Verbrauch und findet für Sie
fizienteste Energielösung.

ce-Telefon: 0800 6686868 (kostenfrei)

enso.de/privatkunden

Ene

Nutze
jeder G
Bedar
für jed
die effi

Servic
www.

*Altes Druckhand-
werk erleben
Die Druckerei Offizin Haag-Drugulin in Dresden zeigt 
bei Workshops und Führungen die Kunst des Buchdrucks
auf traditionelle Weise.

ie der Buchstabe ins Buch kommt.
Unter diesem Motto werden kleine 

und große Besucher in die Kunst des Buch-
drucks eingeweiht. 

W Die handwerkliche Druckwerkstatt in
der Großenhainer Straße 11 in Dresden
ist in Ausmaß und Vielfalt die einzige
noch erhaltene ihrer Art sachsenweit.
Hier wird nicht nur auf traditionelle
Weise mit Bleilettern gedruckt, son-

dern auch ein einmaliger Schatz an
Schriften aus den letzten 200 Jahren
bewahrt. „Wir haben eine reichhaltige
Schriftensammlung, können Buchsta-
ben auch selbst gießen und vermitteln
altes Handwerk“, sagt Eckehart Schu-
macherGebler, der Inhaber der Offizin
Haag-Drugulin.
In letzter Zeit erhält er immer häufiger
Anfragen für Workshops und Führun-
gen in der Druckerei. Schulklassen sind
ebenso willkommen wie Studenten.
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„Kinder können ihren Namen drucken
und als Handabzug auf Papier mit nach
Hause nehmen“, so SchumacherGebler.
Unlängst waren fünfzehn Studenten, an-
gehende Kommunikationsdesigner von
der Universität Saarbrücken, vier Tage
lang hier, um ergänzend zum Studium
mit handwerklichem Schriftsetzen den
typografischen Ursprüngen nachzugehen,
mit Kopf und Hand zu arbeiten. Es kom-
men auch Praktikanten und künftige Me-
diengestalter. „Auch um ein Gefühl für
den Umgang mit Schrift zu bekommen,
da mit der Handhabung von nur digitaler
Schrift am Mac oder PC das visuell-sinnli-
che Erlebnis immer mehr verloren geht“,
sagt Manfred Richter, gelernter Schriftset-
zer, Typograf und Geschäftsführer des Ty-
postudios SchumacherGebler. Im Juni
findet hier wieder das Schriftenfest statt,
wo nicht nur Fachleute und alte Setzer
dabei sind, sondern ebenso Buchliebha-
ber, Literatur- und Kunstinteressierte die

Vorträge und Vorführungen seltener
Schriften erleben können. Außerdem be-
richtet der Verein für die Schwarze Kunst,
der sich für den Erhalt des Druckhand-
werks einsetzt mit derzeit rund 120 Mit-
gliedern aus Deutschland, der Schweiz,
den Niederlanden und Italien, über seine
neuesten Projekte. Darüber hinaus kön-
nen sich Klein und Groß in der Kunst des

Druckens wieder ausprobieren am Stand
der Offizin Haag-Drugulin auf der nächs-
ten Dresdner Literaturmesse ,,Schriftgut“
im November im Ostragehege. Lilli Vostry

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

www.schumachergebler.de
kontakt@offizin-haag-drugulin.de
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Eltern spielen die Hauptrolle
in der Verkehrserziehung ihrer
Kinder – und sollten sie sorg-
sam auf die neue Radsaison
vorbereiten. 
�������������������������������������������������������

ass Eltern zu einem großen Teil durch
ihr Vorbild erziehen, ist eigentlich 

allgemein bekannt – wird aber gerade im
Straßenverkehr häufig vergessen. Beson-
ders früh, wenn es schnell gehen muss, hu-
schen die „Großen“ gern mal an
unübersichtlichen Stellen oder gar bei Rot
über die Straße. „Sie müssen sich dann
nicht wundern, wenn die Kinder dieses
Verhalten nachahmen“, sagt Marlene Wa-
hode von der Zentralstelle für polizeiliche
Prävention im Landeskriminalamt Sach-
sen.  „Ähnliches gilt für das Tragen eines
Fahrradhelms: Wer selbst ein ,Helmmuffel‘
ist, wird seinen Nachwuchs nur schwer von
der Notwendigkeit dieses Kopfschutzes
überzeugen können.“  
Der allein macht das Radeln aber noch
nicht sicher. „Das Fahrrad muss technisch
in Ordnung und für den Straßenverkehr
ausgerüstet sein“, so Marlene Wahode.
„Und das Kind sollte sein Fahrzeug perfekt
beherrschen.“ Gerade jetzt im beginnenden
Frühjahr müssen Eltern beides unbedingt
kritisch hinterfragen. Denn zum einen
könnte das Rad durch langes Stehen im
Keller nicht mehr fahrbereit sein, und zum
anderen hat während der Winterpause
möglicherweise die Fahrroutine gelitten.  
Vor dem ersten Frühlingsausflug empfiehlt
sich deshalb zunächst ein gründlicher
technischer Check: Funktionieren die
Bremsen, die Lichtanlage und die Klingel?
Sind alle Reflektoren vorhanden? Müssen
bewegliche Teile geölt werden? Weil das
Kind über den Winter sicher ein Stück ge-
wachsen ist, sollten Sattel und Lenker neu
eingestellt werden. Im ungünstigsten Fall
ist der Rahmen zu klein geworden: Dann

hilft nur die
Anschaffung

eines neuen Fahr-
rads. Denn eine falsche Rah-

menhöhe, so die Fachleute,
führt zu einer ungünstigen Kör-

perhaltung und dazu, dass das Rad nicht
mehr sicher beherrscht wird.
„Der nächste Schritt ist das Üben“, sagt Ma-
nuela Reschke, im LKA ebenfalls für Ver-
kehrsunfallprävention zuständig.  „Damit
sollte man natürlich in einem verkehrsberu-
higten Bereich anfangen.“ Neben den moto-
rischen Fähigkeiten sollten Eltern mit ihren
Kindern die Verkehrsregeln wiederholen und
das richtige Verhalten auf der Straße trainie-
ren. „Bis zum vollendeten achten Lebensjahr
müssen die Kleinen ohnehin auf dem Geh-
weg radeln. Eine weitere wichtige Lektion ist
das sichere Überqueren der Straße.“ Wie bei
allen  Übungen in der Verkehrserziehung
gelte auch hier: erklären – vom Kind erklären
lassen – vormachen – gemeinsam machen –
allein machen lassen – schwieriger machen
– beobachten, kontrollieren, wiederholen.
Allein zur Schule radeln, so Manuela
Reschke, sollten Kinder erst nach der schuli-
schen Radfahrausbildung. Diese erhalten
sächsische Schüler in der 4. Klasse; sie wird
von Schule, Verkehrswacht und Polizei ge-

D

Viel üben
und 
Vorbild sein

26 * Einstein
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meinsam durchgeführt. In insgesamt zehn
Unterrichtsstunden werden auf einem
Verkehrsübungsplatz beispielsweise das
Anfahren vom Fahrbahnrand, die Vor-
fahrtsregeln, das Linksabbiegen und das
Vorbeifahren an Hindernissen geübt.
Immer wieder wird den jungen Radfahrern
auch vermittelt, dass Autofahrer sie in be-
stimmten Situationen schlecht wahrneh-
men können. „Kinder glauben oft: Ich sehe
den Lkw, also muss er mich auch sehen“,
ergänzt Marlene Wahode. „Sie verkennen
ihre geringe Körpergröße und das Problem
des toten Winkels.“ Doch gerade dieser sei
beim Rechtsabbiegen besonders gefähr-
lich. Deshalb solle der Radler unbedingt
Blickkontakt zum Fahrer aufnehmen und
im Zweifelsfall lieber auf sein Vorfahrts-
recht verzichten.  
Auch nach bestandener Radfahrprüfung
dürfen Kinder noch bis zum vollendeten
zehnten Lebensjahr auf dem Gehweg ra-
deln – während das Gesetz den Eltern vor-

schreibt, die daneben liegende Fahrbahn
zu benutzen. Für Radausflüge mit Kin-
dern eignen sich daher am besten von
der Straße getrennte Radwege oder Ge-
biete ohne motorisierten Verkehr, wie
beispielsweise die Dresdner und die Dip-
poldiswalder Heide oder der Tharandter
Wald. Birgit Hilbig

Kontakt und weitere Infos:  
������������������������������������������������

Zentralstelle für polizeiliche Prävention
des LKA Sachsen, Tel. 0351 8552309
praevention.lka@polizei.sachsen.de
www.polizei.sachsen.de
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Wer das Klettern an den bunten Griffen erlernt hat,
sollte den Schritt in die Natur respektvoll und mit

erfahrener Begleitung wagen.  

allenklettern wird immer beliebter:
Mittlerweile machen die meisten 

Freunde der Vertikale ihre ersten Erfah-
rungen an den bunten Griffen aus Kunst-
harz. Risikoarm und mit relativ wenig
Ausrüstung können sie Kletter- und Si-
cherungstechniken erlernen, Kraft, Kör-
perspannung und Koordination
trainieren. In der kalten Jahreszeit ist die
Halle auch für viele erfahrene Kletterer
eine gute Alternative.
Doch spätestens dann, wenn die Frühlings-
sonne die Felsen wieder wärmt, zieht es
fast alle hinaus in die Natur. Neulingen
empfehlen die Experten des Deutschen Al-
penvereins (DAV), sich nicht gleich allein in
die Routen am „echten Fels“ zu schwingen:
In einem Kurs oder mit einem kompeten-
ten Begleiter lassen sich die ersten Versu-
che lehrreicher und gefahrloser wagen.
Außerdem sei es ratsam, in einem Kletter-
garten mit kurzen und optimal gesicherten
Einseillängenrouten zu beginnen.
Doch selbst bei kleinen Hakenabständen
fühlt sich das Klettern im Freien anders
an als in der Halle: So sind die Wände
nicht immer glatt, die Routen verlaufen

nicht unbedingt gerade nach oben, und
neben dem Seil muss auch die Express-
schlinge selbst eingehängt werden. „Des-
halb sollte man anfangs ein bis zwei
Schwierigkeitsgrade unter der persönli-
chen Grenze bleiben“, heißt es beim DAV,
„und sich vor dem Einstieg im Kletterfüh-
rer genau informieren.“ Meist ist dort
auch vermerkt, wie man den Wunschfel-
sen am besten erreicht. Ein Stück An-
marsch von der Haltestelle oder vom
Parkplatz ist nicht „uncool“, sondern
wärmt auf und macht die Kletterausfahrt
noch abwechslungsreicher.
Am Ziel sucht man sich einen günstigen
Lagerplatz für den Rucksack, fürs Umzie-
hen und fürs Anlegen der Ausrüstung –
idealerweise in relativ ebenem Gelände
und nicht unmittelbar an Routeneinstie-
gen. Ein Helm kann auf keinen Fall scha-
den, denn er schützt nicht nur bei
Steinschlag, sondern auch bei Stürzen ins
Seil und vor schmerzhaftem Anstoßen an
Vorsprüngen und Überhängen.  „Wie beim
Hallenklettern wird nach dem Anseilen
ein Partnercheck durchgeführt“, so die
DAV-Fachleute. „Und da der Kletternde

H
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Von der Halle
an den Fels



am Naturfels auch mal aus dem Blickfeld
des Sichernden verschwinden kann, sollte
man klare Seilkommandos vereinbaren.“
Beim Sportklettern genüge in der Regel
„Zu!“ für Seilstraffziehen und -blockieren
und „Ab!“ für Ablassen. 
Damit der Sichernde zuverlässig agieren
kann und sich nicht selbst einer Verlet-
zungsgefahr aussetzt, sollte er sich einen
stabilen Standplatz suchen. Doch nicht
an jedem Wandfuß gibt es genügend
große ebene Flächen. In abschüssigem
Gelände und auch dann, wenn der Klet-
ternde schwerer ist als sein Partner, hat
sich das „Festmachen“ mit Seilende oder
Bandschlingen an einem Baum oder am
Fels bewährt. Das verhindert, dass der Si-
chernde bei einer Rückwärtsbewegung
vom Hang abrutscht oder bei einem Sturz
des Kletternden nach oben gerissen wird.
Erst nach ausgiebigem Training an kurzen
Routen in einem gut abgesicherten Klet-
tergarten sollten sich Neulinge den

29 * Tummelplatz

Im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte erwartet Sie der 
Naturferienpark Müritzparadies. Hier �nden Sie gemütliche 
Ferienhäuser und komfortable Ferienwohnungen für 2-8 Personen. 
Der Naturferienpark liegt direkt an der südlichen Müritz und am 
idyllischen Bolter Kanal. Zum  familienfreundlichen Ferienpark 
Müritzparadies gehört ein Naturcampingplatz mit eigenem Boots-
hafen, Restaurant, Spielplätze und verschiedene Freizeitmöglich-
keiten wie z.B. ein Fahrrad- und ein Kanuverleih. Für Familien mit 

Kindern bietet das Müritzparadies ideale Bedingungen: Natur, 
Freizeit, Erholung und Abenteuer verspricht die fantastische Land-
scha� der Mecklenburgischen Seenplatte zu jeder Jahreszeit. Hier 
können Sie einen unvergleichlichen Urlaub verbringen.

Urlaubsparadies Müritz
Dichte Wälder, mildes Klima, unberührte Natur und immer wieder Wasser: Willkommen im Land der Tausend Seen. 

Anzeige

Müritzparadies 
Am Müritzufer 6, 17248 Boeker Mühle 
Tel: 039823 2530, www.mueritz.com

Fo
to

: S
yl

vi
a 

M
is

ko
w

ie
c 

   

Gipfel in der Sächsischen Schweiz – wie hier im Bielatal –
sollten Anfänger  mit erfahrener Begleitung erklimmen.

cher Sicherungen zu finden und diese wir-
kungsvoll zu legen, bedarf umfangreicher
Erfahrung. Gut beraten ist deshalb jeder,
der längere Zeit unter fachlicher Anlei-
tung übt: beispielsweise mit einem Fach-
übungsleiter des DAV oder in einem von
lizenzierten privaten Anbietern organi-
sierten Kurs. Birgit Hilbig    

nächsten Herausforderungen stellen.
Dazu gehört unter anderem das Klettern
in der Sächsischen Schweiz, wo gerade die
leichteren Routen fast ausschließlich
selbst abgesichert werden müssen – und
zwar ohne Klemmkeile und Friends, son-
dern nur mit Knoten- und Bandschlingen.
Geeignete Stellen für das Anbringen sol-



Geschenke zum 
Kindergeburtstag

30 * Spezial: Geschenkideen

Wenn Klassenkameraden oder Spielfreunde zur Party einladen, steht meist die ganze Familie vor ei-
ner Herausforderung: Was könnte man dem Geburtstagskind schenken? Schließlich soll das Präsent 
gefallen, gleichzeitig nützlich und nicht zu teuer sein. Wir haben einige Ideen zusammengestellt.    

www.gutmarkiert.de

Alles 
gut markiert!

Schöne und praktische Geschenkidee: 
personalisierte Namensaufkleber, 
Bügeletiketten und Textilaufkleber.
Tipp: Mit unseren Kombipaketen 
sparen Sie bis zu 30%!30%!
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www.gutmarkiert.de

gut markiert!gut markiert!gut markiert!gut markiert!
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Geschenkidee: 
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Claudia Schäfer

www.gutmarkiert.de
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 Neues für die
Schuleinführung

  
Frech, witzig und fantasievoll sind 

die Schnitte, aus denen das Team 
vom Atelier 23 p� �  ge Kindermode näht. Seit 26 

Jahren werden die Unikate der  Hausmarke „Marienkäfer“ selbst 
entworfen und geschneidert: Kleider, Hosen, Jacken, Mützen … für 
alle Anlässe und Altersgruppen. Denn auch Erwachsene � nden hier 

Tuniken, Kleider, Pumphosen u.s.w. Über 500 Sto� e mit den 
unterschiedlichsten Mustern und Farben kommen 

für die Schuleinführungsmodelle für Jungen und 
Mädchen zum Einsatz.

www.atelier23-kindermoden.de

Tuniken, Kleider, Pumphosen u.s.w. Über 500 Sto� e mit den 
unterschiedlichsten Mustern und Farben kommen 

gefallen, gleichzeitig nützlich und nicht zu teuer sein. Wir haben einige Ideen zusammengestellt.    

Personalisierte Kinderbücher:
Das besondere Geschenk

  
Unsere Erlebnisbücher vermitteln Wissen, lassen das Kind 

die ungewöhnlichsten Abenteuer mit namentlich 
aufgeführten Freunden bestehen, geben Anerkennung 

und fördern das Selbstbewusstsein des Kindes. 
Der Name Ihres (Enkel-) Kindes ist auf jeder Seite im laufenden 
Text enthalten. Jedes Buch erinnert stets an Sie, da Ihre 
persönliche Widmung gleich auf der ersten Seite steht. 

32 verschiedene Bücher
Großformat-Hardcover: stabiler, 
abwaschbarer Umschlag in 

eindrucksvoller Größe (31 x 22 cm) 

10 % Preisnachlass! 
Täglich ein anderes Buch im Angebot. 

Vorbeischauen lohnt sich!

www.stolzenburg24.de

  

Spielwaren am Blauen Wunder
  

Der Schillerplatzbietet viele Fachgeschä� e, wir sind das für Spiel-
waren – hier � nden die Kleinen Kinderspielzeug und Holzspielzeug 
aller Art! Beim Anblick all der vielfältigen und liebevoll gestalteten 
Dinge, möchte man am liebsten wieder Kind sein. 
Zu unserem Angebot gehört ein klassisches Spielwaren-Sortiment.
Bei uns � nden Sie eine gute Beratung zu Ihren Anliegen und eine 

große Auswahl fast aller Hersteller.

So � nden Sie uns: Angelsteg 5, 01309 Dresden (neben 
dem Rathaus Blasewitz), Telefon: 0351 3104791

Ö� nungszeiten:
Mo.–Fr. 9.00–13.00 und 14.00–18.30 Uhr

Sa. 9.00–13.00 Uhr

Spielwaren am Blauen Wunder
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Spielen, 
klettern,
toben ...

Für kleine
und größere Äffchen
�����������������������������������������������������

Mitten in einem kleinen Kiefernwäldchen
in Kleinzschachwitz steht ein Kindertobe-
paradies: Der „Kletterwald“. Der Spielplatz
an der Berthold-Haupt-Straße nahe der
Meußlitzer Straße bietet alles für kleine
Abenteuer-Äffchen – ein Baumhaus, meh-
rere Balancierstrecken auf Seilen, auch in
recht luftiger Höhe, zahlreiche Hüpf- und
Schaukelgeräte (auch behindertenge-
rechte) und eine flotte Rutsche. Auf die
kommt auch nur hinauf, wer ordentlich
klettern kann, sei es ein Spinnennetz aus
Seilen hinauf, eine steile Holzplatte mit
Hangelunterstützung oder eine Leiter,
deren Sprossen aber ziemlich weit ausei-
nander liegen. Eine Hängebrücke gilt es
dann auch noch zu überwinden. Das kann
unter Umständen etwas Kraft, Ausdauer,
Geschicklichkeit und letzten Endes Mut
erfordern – übrigens auch für Eltern, ihren
Kleinen einfach zu vertrauen, dass sie es
schon schaffen. Für den Fall der Fälle ist
der Boden aber mit Holzhäckseln gut ge-
federt.  Für die ganz Kleinen ist im Klein -
zschachwitzer Kletterwald auch gesorgt:
Durch einen kleinen Pfad mitten durch
den Wald ist der große Teil des Spielpat-
zes mit einem kleineren verbunden. Dort
können die Kinder in einem großen Sand-
kasten buddeln und auf einer Holzeisen-
bahn Schaffner und Lokomotivführer
spielen. 

Fazit: Der Kletterwald bietet Spaß für
Groß und Klein. Und ist besonders zu emp-

fehlen in den Sommermonaten, wenn es
sehr sonnig und heiß ist, da die Bäume hier
wunderbar Schatten spenden Die Anreise
lohnt sich auch von etwas weiter her, etwa
als Pause auf einer Radtour auf dem nahen
Elberadweg oder bei einem Ausflug nach
Pillnitz. Die Schlossfähre ist nur einen knap-
pen Kilometer entfernt. 

Anfahrt: Straßenbahn Linie 2, Bus 86
und 88, Haltestelle „Meußlitzer Straße“

Iiiiih-aaaaah!
�����������������������������������������������������

Beim Spielen in Pieschen haben Kinder
 ierische Gesellschaft – im Eselnest in der
Eisenberger Straße 2a kann man nämlich
nicht nur prima auf einem Abenteuerspiel-
platz herumtollen, sondern auch noch die
Namensgeber, sechs Esel, streicheln, füt-
tern (trockenes Brot wird geliebt), putzen
und sogar reiten. Auch Kaninchen und
Meerschweinchen wollen umsorgt werden.
Geöffnet hat das Eselnest während der
Schulzeit von Dienstag bis Samstag von 13
bis 18 Uhr; in den Sommer-, Herbst- und
Winterferien öffnen sich die Tore von 11 bis
18 Uhr. Besonders im Sommer ist das
manchmal recht kurz, aber das nahe grüne
Elbufer lädt dann zum Abendbrotpicknick
ein. Das verdienen sich die Racker sicher
redlich, nachdem sie das große Kletterge-
rüst mit Seilschaukel und Hängematte un-
sicher gemacht, Sandburgen gebaut und
auf der Matschstrecke ordentlich ge-
matscht haben. weiter Seite 32 3
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Kinderzimmer Willi

Unsere hochwertigen form- und
farbschönen Kindermöbel werden
mit höchsten Ansprüchen in
handwerklicher Manufaktur
in Deutschland hergestellt.

taube-jugendmoebel.de

Fordern Sie unseren KATALOG unter Angabe der Nr. 6699 an.

taube GmbH, Kinder- und Jugendmöbel
D-91472 Ipsheim, Tel. 09846/238
info@taube-jugendmoebel.de

Wochenenden kommt es daher öfter mal
zu Interessenskonflikten, wohingegen es
tagsüber unter der Woche eher entspannt
zugeht. Manch einer mag auch klassische
Spielplatz-Elemente wie Schaukeln, Rut-
schen und Buddelkasten vermissen. Doch
einmal näher betrachtet, braucht es diese
hier überhaupt nicht: Gegen gespielten
Seegang kommt die beste Schaukel nicht
an, ein beherzter Sprung von der Reling ins
„Wasser“ (eigentlich Sand …) ist mutiger als
jeder Rutscher, und buddeln, das kann
man am nahen Elbufer ohnehin. 

Fazit: Dieser Spielplatz mit all seinen
Schrägen und dem scheinbaren Chaos ist
wunderbar für die Fantasie der Kinder. Sollte
darunter die Aufmerksamkeit für die Umge-
bung leiden, keine Bange: Alles ist recht
niedrig und die „Absturzgefahr“ daher ge-
ring. 

Anfahrt: am besten per Rad oder zu Fuß
auf dem Elberadweg, von der Neustädter
Elbseite kommend Straßenbahn Linie 11,
Haltestelle Diakonissenkrankenhaus und
dann mit der Fähre übersetzen. 

Schiff ahoi!
�����������������������������������������������������

Mal isser da, mal isser weg … das mag sich
so mancher denken, wenn er den Spiel-
platz schräg gegenüber vom Johannstädter
Fährgarten sieht – oder eben auch nicht.
Denn ab einem gewissen Elbpegel baut die
Stadt den Platz wegen Flutgefahr kurzer-
hand ab. Bei normalem Elbpegel zieht ein
hölzernes Schiff – eigentlich ein großer,
einst versunkener Schaufelraddampfer! -
viele kleine Freizeitpiraten an, die sich hier
wunderbar ihren Spielen um geenterte
Boote und versteckte Schätze hingeben
können, nach Herzenslust die Schiffsglocke
läuten, durchs Fernrohr spähen, vieles er-
klettern und durchkriechen, während die
Eltern auf Bänken mit stilisierten Paddeln
als Lehnen entspannen und dem bunten
Treiben vor ihnen und dem manchmal an-
strengenden Treiben auf dem nahen Elbe-
radweg zuschauen können. Das ist auch
das einzige Manko des Platzes: Schnelle
Radfahrer und flink rübersausende Kinder
vertragen sich nicht wirklich. Besonders an

Die Großen können zudem Buden bauen,
basteln und im Lehmofen eigene Werke
backen. Dafür reicht es, einfach auf das
immer anwesende Personal zuzugehen.
Die Mitarbeiter findet man meist im Bau-
wagen, wo es wirklich günstig ein paar
Getränke und etwas zu essen gibt. Man
kann sich aber auch seinen eigenen Provi-
ant mitbringen und an den Holztischen
oder auf einer Decke auf der Wiese ver-
zehren. Ein Besuch kostet also nicht un-
bedingt etwas – nur zu bestimmten
Veranstaltungen wird ein kleiner Eintritt
verlangt. 

Fazit: Das Eselnest ist ein wahres Refu-
gium mitten in der Stadt. Durch die Nähe
zum Elberadweg lässt es sich gut in kleine
Fahrradtouren einbauen.  

Anfahrt: Straßenbahn Linie 4 und 9,
Haltestelle Alexander-Puschkin-Platz; mit
dem Fahrrad ist das Eselnest sehr gut über
den Elberadweg zu erreichen. 
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zum Toben ein, und auf der Rollerbahn lässt
sich prima ausprobieren, wie schnell Laufrad
und Co. flitzen können. Eine Bastion gab es
hier übrigens tatsächlich einmal. Und Mer-
kur steht auch da: Der römische Götterbote
wacht als Skulptur des Dresdner Künstlers
Carsten Bürger über das Areal. 

Fazit: Besonders aufgeweckte Kinder zwi-
schen drei und sieben haben hier sicher viel
Spaß und können sich nach der Shopping-
tour mit den Eltern hier noch mal richtig aus-
toben, bevor es nach Hause geht. 

Anfahrt: Straßenbahn Linien 8, 9, 11, 12
sowie Bus Linie 62, Haltestelle Dr.-Külz-Ring

Tatüüü-tataaa!
�����������������������������������������������������

Feuerwehr spielen, das macht Spaß! Und
wenn es dazu ab und an sogar ein echtes
„Tatüü-tataaa!“ aus der Nachbarschaft gibt,
macht es die Sache gleich doppelt span-
nend. Der Spielplatz in der Berliner Straße 29
in der Friedrichstadt ist unter dem Motto
„Notruf 112“ gebaut worden – dass die Mal-
teser gleich nebenan ihre Rettungswache
haben, dürfte bei der Namenswahl eine
große Rolle gespielt haben. Keine Angst, die
Kleinen können nicht so schnell unter die

Räder eines eilig ausrückenden Wagens
kommen: Der Spielplatz ist eingezäunt und
hat ein Tor. So steht der ausgelassenen
Freude nichts im Wege: Kletternetze, -gerüst
und -stangen fordern Mut und Kraft heraus,
die Seilschaukel sorgt für gute Schwingung,
in der Röhrenrutsche geht es rasant ab-
wärts, und ein ebenerdiges Trampolin lässt
Kinder höher hüpfen. Im Sommer sorgen
zudem zwei Wasserspritzpumpen à la Feu-
erwehr für die feine Abkühlung. Da wenig
Schatten zu finden ist, sollten Sonnencrème
und -hütchen immer dabei sein. An die
Kleinsten wurde beim Spielplatzbau ebenso
gedacht: Sandkasten, Krabbeltunnel, kleines
Gerüst, alles ist vorhanden. Sogar Jugendli-
che können hier noch ihre Freizeit verbrin-
gen und ein paar Körbe auf dem Asphalt-
platz werfen, während ihre Freunde auf der
überdachten Sitzgelegenheit chillen. 

Fazit: Schnöde Klettergerüste und Sandkäs-
ten waren früher, es lebe der Konzept-Spiel-
platz. Und der hier ist durchaus gelungen,
auch wenn die echten Rettungswagen ne-
benan ihm manchmal die Schau stehlen. 

Anfahrt: Straßenbahn Linie 1, Haltestelle
Manitiusstraße; Straßenbahn Linien 2 und 6
Haltestelle Koreanischer Platz

Mittendrin und hoch hinaus
�����������������������������������������������������

Zugegeben, so richtig attraktiv ist der Stand-
ort auf den ersten Blick nicht: Zwischen Ma-
rienstraße, Dr.-Külz-Ring und Wallstraße
fühlt man sich fast ein bisschen vom alltäg-
lich Stadtverkehr umzingelt. Nichtsdesto-
trotz befindet sich hier, in direkter
Nachbarschaft zur Altmarkt-Galerie, ein
recht schöner Spielplatz für ein bisschen grö-
ßere Kinder. Heißt, der Nachwuchs sollte
schon ein bisschen Gefahrenbewusstsein
haben und sehr sicher allein laufen können,
denn es geht teils hoch hinauf in der Bastion
Merkur, so der Name des Spielplatzes. Und
wie eine Bastion sieht es auch aus, das Kon-
strukt eines Klettergerüsts aus Draht und
Stahl und Holz und Seilen, von dem sich
recht kühn und steil zwei Röhrenrutschen
schwingen, auf die sich die Kleinsten oft nur
in Begleitung trauen. Mehr Spaß haben sie
offenbar auf den Trampolinen, die in den
Boden eingelassen sind, auf den vielen
Schaukeln unter der Bastion und natürlich
im riesigen Buddelkasten, auf dessen Rand
dann die Eltern Schaufel und Eimerchen hal-
tend assistierend sitzen können. Im Sommer
ist das allerdings keine so gute Idee, denn
der Schatten der umliegenden Bäume reicht
nicht aus, um wirklich alles abzudecken. Ein
weiteres Problem: Die Bänke auf dem Platz
werden des Nachts offenbar auch gern mal
für eine Trinkrunde genutzt. Zwar wird regel-
mäßig und gut gereinigt, und Glasscherben
sind sicher selten, aber auch herumliegende
Kronkorken können ziemlich pieksen.
Nichtsdestotrotz lädt die den Platz umge-
bende Grünfläche mit ihren kleinen Hügeln Sylvia Miskowiec
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In ihrem Jahrgang zählt sie bundesweit zu
den besten Talenten. Sechsmal pro Woche
trainiert sie für ihren Wunsch, es einmal so
weit zu schaffen wie ihr Vorbild Tina Punzel.
Die Europameisterin von 2013 wird dieses
Jahr ihre ersten Olympischen Spiele erleben.
Schon jetzt schaut sich Nicole bei ihr einiges
ab. „Man trifft sich ja in der Umkleidekabine
oder am Beckenrand, da fragen wir auch mal
nach, wie wir einen bestimmten Sprung
noch besser hinkriegen“, sagt die Fünftkläss-
lerin. Ihre Eltern unterstützen Nicoles Traum,
begleiten sie oft zu Wettkämpfen. „Aller-
dings ist alles hier beim DSC gut organisiert.
Mit ihrer Trainerin Kerstin Taubert verbringt
unsere Tochter ja fast mehr Zeit als mit uns.
Sie ist wahnsinnig engagiert und immer
eine gute Ansprechpartnerin. Und da es 
eine olympische Sportart ist, wird Wasser-
springen auch gut gefördert, sodass an den
Eltern finanziell nicht übermäßig viel hän-
gen bleibt“, sagt Vater Stefan Piltz. 
Natürlich wird seine Tochter in diesem
Sommer vor dem Fernseher sitzen, wenn
ihr Vorbild Tina Punzel in Rio springt. Ein
bisschen malt sich Nicole dann aus, wie es
wohl sein könnte, wenn sie in zehn Jahren
auf dem olympischen Sprungbrett stünde.

Skadi Hofmann

bürtige Dresdnerin mit den blonden lan-
gen Haaren und den Sommersprossen auf
der Nase. Schlagfertig und aufgeweckt ist
sie im Interview. Wie viele Medaillen bei
ihr schon zu Hause hängen? „Keine Ah-
nung, einige“, sagt sie und grinst. Bis zu
50 Mal springt sie pro Trainingseinheit
vom Ein- und Drei-Meter-Brett, und auch
den Zehn-Meter-Turm hat sie bereits er-
obert. Bevor es aber die lange Leiter bis
unter das Hallendach hinaufgeht, werden
die Sprünge an Land trainiert – vom Tro-
ckenbrett oder vom Trampolin hinein in
die weiche Schaumstoffgrube. Immer und
immer wieder.
Entdeckt wurde Nicole Piltz bei einer Sich-
tung in der Grundschule. „Beim Schnup-
pertraining hatte ich ein ziemliches
Kribbeln im Bauch, weil ich noch nie aus
drei Metern Höhe ins Wasser gesprungen
war.“ Heute hat sie nur noch vor dem
Zehn-Meter-Turm ein wenig Respekt.
„Aber man weiß auch, dass nichts passie-
ren kann, wenn man alles richtig macht.
Mittlerweile ist es so, dass ich hier in der
Sprunghalle gute Laune bekomme, wenn
es mir mal nicht so gut geht. Ich kann
mich austoben, das gefällt mir“, erzählt
Nicole Piltz.

Mit einem Kribbeln im Bauch
Wenn Wasserspringerin Nicole
Piltz vom Zehn-Meter-Turm
springt, steigt ihre Laune: eine
gute Voraussetzung für den
Traum vom olympischen
Sprungbrett.
�����������������������������������������������������

o ausgelassen wie an diesem Tag
geht es selten zu beim Training von

Nicole Piltz in der Dresdner Wassersprin-
ger-Halle am Freiberger Platz. Mit ihren
Teamkameradinnen flachst die Zehnjäh-
rige, sie rutschen über die kleine Metall-
rutsche ins 28 Grad warme Wasser und
schubsen sich gegenseitig ins Becken.
Was an diesem Tag aussieht wie ein Be-
such im Spaßbad, ist die Ausnahme.
Meistens ist das Training anstrengender
und ernster. Denn am Bundesstützpunkt
in Dresden werden regelmäßig Welt- und
Europameister gemacht, seit Jahrzehnten
ist die Abteilung Wasserspringen des
Dresdner SC 1898 international erfolg-
reich. Mehrere Sportler fahren dieses Jahr
zu den Olympischen Spielen nach Rio.
„Das ist ja auch mein Traum: einmal bei
Olympia springen“, sagt Nicole und er-
klärt die ausgelassene Trainingseinheit.
„Heute haben wir eine Mannschaftskame-
radin verabschiedet, daher durfte es auch
mal ein bisschen lustig sein“, sagt die ge-

S



Am Sonntag, dem 24. April 2016, lädt der TC Blau-Weiß Dresden-
Blasewitz e.V.  in der Zeit von 14.00 bis 18.30 Uhr zum Mitmachen 
für jedermann auf seine Tennisplätze im Dresdner Waldpark im 
Vogesenweg ein.

Folgende Programmhöhepunkte sind vorgesehen:
·  Trainingsvorführungen der Schneider+Partner TennisStiPendiaten 

sowie der 1. Mannscha�en des  Vereins
·  Ein Überraschungs-Tennismatch auf dem Centercourt.
·  Schnuppertennis mit den Trainern der Tennisschule des TC Blau-

Weiß für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
·  Kinderland mit alternativer sportlicher Betätigung (Hüp�urg, 

Kletterturm, einem „Baseballkä�g“ , Koordinationsspiele, 

Bastelstraße, Kinderschminken, 
Kinder-Fitnesstest etc.)

·  Befreundete Vereine wie z.B. der 
Sonnenstrahl e.V., Pat ̓s Colour 
Box, die Handballer des HC Elb-
�orenz oder die Basketballer der 
Dresdner Titans stellen sich vor.

·  Vorführungen der „PUCK“ Kin-
dertanzklassen an der Palucca 
Hochschule für Tanz, Dresden 
erö�nen das „Showprogramm“ 
des Nachmittags, gefolgt von 
weiteren musikalischen Überra-
schungen.

Für das leibliche Wohl ist mit Crepes und Wa�eln, Ka�ee und 
Kuchen bis hin zu Gegrilltem und den entsprechenden Geträn-
ken  bestens gesorgt. Moderiert wird die Veranstaltung vom MDR 
Moderator Sven Böttger. Als kleines Schmankerl gibt es für alle, die 
sich an diesem Tag im Verein anmelden einen Rabatt von 50% auf 
die Jahresgrundgebühr.
 Die Veranstaltung �ndet bei jedem Wetter statt – der Wettergott 
hat uns aber fast noch nie im Stich gelassen und der Eintritt ist frei!

Familientag „Deutschland spielt Tennis“ und Tag der o�enen Tür am 24.4.2016

Anzeige



Warum hört man gerade im Frühling so viel
von Fasten, Entschlacken und Entsäuern?
Nach den langen, dunklen Monaten mit
deftigen Mahlzeiten, Schokolade, Plätzchen
und weniger Bewegung befindet sich der
Körper in einer Art Winterschlaf. Wenn die
Temperaturen dann steigen, fühlen sich
viele Menschen schlapp, müde, kraft- und
antriebslos. Die viel zitierte Frühjahrsmü-
digkeit kann zum Beispiel darin begründet
liegen, dass sich Stoffe im Organismus ab-
gelagert haben, die den Körper belasten.
Daher ist das Frühjahr die beste Jahreszeit,

um diesen Ballast abzu -
werfen und wieder fit zu werden. Aber
grundsätzlich kann man das ganze Jahr
über entschlacken und entsäuern.

Wie äußert sich eine Übersäuerung?
Bei diesem Thema existieren viele Missver-
ständnisse. Nicht gemeint ist eine Über-
säuerung des Magens mit Sodbrennen,
Völlegefühl und saurem Aufstoßen, wie sie
von der klassischen Medizin verstanden
wird. In der Naturheilkunde geht es viel-
mehr um das Bindegewebe und das Zu-
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Bi ist Magic
Der B

ustadtBio ist Mag
BIO-Markt aus der Neustadt fur die Ne. .

Telefon: 0351 804 44 66 • naturkost@bio-sphaere.de
www.bio-sphaere.dee

Alaunstraße 8
01099 Dresden

Königsbrücker Straße 76
01099 Dresden

1x1
Das

Konzentrations-

www.ergotherapie-am-bischofsplatz.de

BABYMAR
Große Auswahl & Kleine Preise

www.babymar.de

Hamburger Str. 29 • 01067 DD
Tel. (03 51) 4 24 16 37
Funk 01 78-8 24 26 19
info@babymar.de

LAGERVERKAUF
LAGERVERKAUF

jeden Do., Fr. & Sa.

10.00-18.00 Uhr

Kinderwagen & BabyausstattungKinderwagen & Babyausstattung

Ständig über

100 Kinderwagen
0 Kinde

abab 129,-129,- €€

am Lager!

*Frühjahrsputz 
von innen
Dietrich Mühlberg, Heilpraktiker und 
Leiter der Dresdner Heilpraktiker-
schule, über die verschiedenen 
Möglichkeiten, den Stoffwechsel zu 
entlasten und zu entschlacken

sammenspiel von Säuren und Basen, kurz
den Säure-Basen-Haushalt des Körpers.
Das Bindegewebe ist ein grundlegendes
Gewebe, das in allen Bereichen des Körpers
vorkommt und die verschiedenen Bestand-
teile miteinander verbindet: die Körperzel-
len, Blut- sowie Lymphgefäße und
Nervenenden. Da alle Stoffe das Bindege-
webe durchlaufen, ist es die Schaltstelle
für die Nährstoffversorgung und die
Schadstoffentsorgung unserer Zellen.
Wenn sich in ihm Schlacken abgelagert
haben, bekommen die Zellen folglich nicht
genug Energie. Dies äußert sich dann etwa
in Müdigkeit, Erschöpfung, Hautproble-
men, Muskel- oder Gelenkbeschwerden,
depressiven Verstimmungen, einer erhöh-
ten Infektanfälligkeit und anderem mehr.
Auch ernsthafte Erkrankungen können auf
dem Boden einer Übersäuerung entstehen.

Was kann man tun, um das Bindegewebe
zu entlasten?
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Am 3. Mai lädt die Bombastus-Werke AG zu einer Veranstaltung mit dem Heilpraktiker Dietrich
Mühlberg ein, die sich mit der Thematik „Was tun bei Übersäuerung des Körpers?“ beschäftigt. Sie
beginnt 18 Uhr im „ENSO City Center“, Friedrich-List-Platz 2, am Dresdner Hauptbahnhof. Schwer-
punkt ist die Frage, welche Nahrungsmittel basisch wirken und warum. Außerdem widmet sich
 Dietrich Mühlberg dem Fastentee und seinen Inhaltsstoffen. Im Anschluss kann man mit dem
 Referenten ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist frei.
Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 0351 6580312 oder veranstaltung@bombastus-werke.de 

Vortrag:



Einen wesentlichen Punkt stellt die Ernäh-
rung dar. Fleisch, Wurst, Backwaren, Milch-
produkte wie Käse sowie Fisch sollten
seltener auf den Tisch kommen – nicht,
weil sie ungesund wären, sondern weil sie
in der Verstoffwechslung zu den säurebil-
denden Lebensmitteln gehören. Auf Süßig-
keiten, Alkohol und Kaffee sollte man
möglichst verzichten. Stattdessen darf
man bei Obst und Gemüse beherzt zugrei-
fen, denn sie reagieren basisch, auch wenn
Früchte wie Kiwis oder Zitronen sauer
schmecken. Obst und Gemüse versorgen
den Körper nicht nur mit Vitaminen, son-
dern auch mit basischen Mineralstoffen,
die einer Übersäuerung entgegenwirken.
Ebenso kommt eine Rohkostkur, bei der
man nichts Gebackenes, Gekochtes oder
Gebratenes zu sich nimmt, über eine kurze
Zeit infrage. Ganz wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang, dass man sich individuell
ernährt. Nicht jeder verträgt alles, und
jeder verdaut anders – ältere Menschen

Dietrich Mühlberg
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Ihre idealen Begleiter
Fastentee – wohlschmeckender Kräutertee
mit Brennnessel, Rooibos, Zimt und Mate

Basentee – ausgleichender Kräutertee
mit Mate, Pfefferminze, Anis und Brombeerblättern

Unsere Empfehlung
bei Frühjahrskuren
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Bombastus-Werke AG, Wilsdruffer Straße 170, 01705 Freital

Ihre idealen Begleiter
FastenteeFastentee
mit Brennnessel, Rooibos, Zimt und Mate 

Basentee
mit Mate, Pfefferminze, Anis und Brombeerblättern

Welche weiteren Anwendungen helfen
beim Entschlacken? 
Es gibt verschiedene Formen von Fasten-
kuren. Allerdings sollte man sich hierbei
gut beraten lassen, damit man sie richtig
anwendet. Eine schöne Sache sind etwa
die Kuren nach Buchinger und F. X. Mayr.
Empfehlenswert für eine Entschlackung
über den Darm sind darüber hinaus Ein-
läufe und die Hydro-Colon-Therapie, bei
der große Areale gesäubert werden. Auch
sportliche Betätigung, ein regelmäßiger
Aufenthalt an der frischen Luft, viel trin-
ken, eine gut ausgeführte Bindegewebs-
oder Faszienmassage, Moorpackungen
und Schröpfen entlasten den Organismus
und helfen ihm, sich von Schadstoffen zu
befreien. Wofür auch immer man sich
entscheidet – man sollte keine der Mög-
lichkeiten verbissen praktizieren. Denn
den Körper mit einer Frühjahrskur zu un-
terstützen, das sollte auch Freude berei-
ten! Gespräch: Sylvia Schmidt 

verdauen beispielsweise Körner schlechter
als jüngere Leute und müssen Obst und
Gemüse vielleicht dünsten. Jeder muss
also herausfinden, was am besten zu ihm
passt. Das trifft genauso auf eine medika-
mentöse Unterstützung oder die Pflanzen-
heilkunde zu. Zur Auswahl steht ein breites
Spektrum an Tabletten, Kapseln, Tinkturen,
Säften und Tees. Dabei gibt es verschie-
dene Ansätze – z.B. die Regulationsthera-
pie mit Schüßlersalzen –, und jeder muss
herausfinden, was ihm guttut.
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Krümel zermatscht ist, sollte man doch
einschreiten“, rät die Expertin. Hinzu
komme, dass Kinder die Situation am
Esstisch mitunter als ‚Bühne‘ betrachten:
„Ziel ist die Aufmerksamkeit der Eltern,
die mit einem kindlichen Nein zum an-
gebotenen Essen garantiert ist. Dann
heißt es für die Eltern: Ruhe bewahren
und den Wunsch ignorieren.“  Und für
mehr Bock auf Brokkoli einfach die fol-
genden Tipps unserer Redaktion auspro-
bieren:

jene Lebensmittel probieren oder essen“,
sagt die Radeburger Ernährungsexpertin
Julia Zichner vom Berufsverband Oeco-
trophologie. Vom Vorschlag mancher
neuer Erziehungsratgeber, Kinder mit
dem Essen ruhig auch mal spielen zu
lassen, um es selbst zu erkunden, hält
Julia Zichner wenig. „Kinder sollten ler-
nen, den Wert von Lebensmitteln zu
schätzen. Das muss eine kindgerechte
Präsentation des Essens nicht ausschlie-
ßen. Aber bevor alles bis zum letzten

Gemüse? 
Aber gern!
Fünf Tipps, dem Nachwuchs
gesundes Essen schmackhaft
zu machen

Nein, Möhre mag ich nicht, und Spi-
nat sowieso nicht, und überhaupt 

will ich nur Leberwurststulle oder Nudeln
essen“ – die lieben Kleinen können herr-
lich anstrengend sein, wenn es ums Essen
geht, vor allem ums gesunde. Mit Überre-
dungskünsten wie „Nun probier doch
mal, das schmeckt wirklich gut“ kommt
man meistens auch nicht weit. „Das Ess-
verhalten von Kindern wird von mehreren
Faktoren beeinflusst, sodass es kein Ge-
heimrezept gibt, damit Kinder diese oder

„
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Lust auf ...
Leckeres aus der Region ?

Frische für Ihre Küche ?

Familienbetrieb seit 23 Jahren
Hof Mahlitzsch
Mahlitzsch Nr. 1 · 01683 Nossen
Telefon: (03 52 42) 65 62 0 · www.hof-mahlitzsch.de

bio-dynamischeQualität

Bio zumGeniessen ?

Direkt nach Hause ?

Hofladen mit Café:
Mo.–Fr. 13 bis 18 Uhr · Sa. 9 bis 12 Uhr

Qualität



� Vor, machen!
������������������������������������������

Kleinkinder wollen meist das
essen oder probieren,
was bei Mama und Papa
auf den Tellern liegt.
Wenn dann die Eltern sel-
ber die Pizzareste von gestern essen und
dem Nachwuchs aber Gemüsebrei vor-
setzen, ist Gequengel programmiert.
Und mal ehrlich, wer würde da auch als
Erwachsener nicht protestieren?
Deshalb gilt wie so oft – Vorbild
sein. Und wenn man selber par-
tout mit roter Beete nix anfan-
gen kann? Dann vielleicht mal
die folgenden Tipps auch selber
ausprobieren oder ein Alternativ-
Gemüse suchen, statt die ungeliebte
Knolle mit gerümpfter Nase zu servieren.
Das schauen sich die Kleinen nämlich
ganz schnell ab.

� Einkaufen und
ernten

����������������������������������

Was der Bauer nicht
kennt, isst er nicht –
manche Kinder könnten

diesen Spruch geradezu erfunden haben.
Aber wie lernt man gesundes Essen ken-
nen? Zum Beispiel bei einer gemeinsa-
men Gemüserallye durch den Supermarkt

mit Halt am Tomaten-Terminal und
Checkpoint Chicoree, oder bei einem
Fahrradausflug zur Selbstpflück-Plantage?
Noch spannender ist die gemeinsame
Ernte selbst angebauter Auberginen,
Cocktailtomaten, Paprika oder Salate: Das
funktioniert übrigens auch ohne eigenen
Garten. In der Pflanzenabteilung im Bau-
markt oder im Gartencenter gibt  es spe-
zielle Sorten zu kaufen, die auch im
Balkonkasten oder auf der Fensterbank
gedeihen. So wächst die Spannung, das
Eingekaufte oder Geerntete auch selbst zu
probieren. Schöner Nebenaspekt: Der
Nachwuchs lernt, wie lange es zum Bei-
spiel dauert, bis die Tomate reif ist – auch
das ist ein Baustein zur Wertschätzung
von Lebensmitteln.

Vorausschauen. Für seine Zukunft.

Beste Vorsorge für Kinder und

bis zu 3.300 Euro Bonus,

z.B. mit dem DAKjuniorAktivBonus.

Eines von zahlreichen Beispielen dafür, dass wir jederzeit vorausschauend
für Sie und Ihre Familie da sind. Sie werden persönlich beraten:

Tel.: 0351 - 64898-0
Fax: 0351 - 648989-7040

E-Mail: service724200@dak.de

DAK-Gesundheit Dresden
Ammonstr. 72
im World Trade Center, Dresden

weiter Seite 40 3

39 * Groß und Stark



40 * Groß und Stark

Naturkost & Naturwaren für Dresden seit 1991

Nichtmitglieder
könnenWaren zu handels-
üblichen Preisen kaufen

Mitglieder
zahlen den günstigen
Genossenschaftspreis

Willkommen Frühling!Willkommen Frühling!
knackfrisches Gemüse & aromatische Kräuter

Einkaufen auch ohne Mitgliedschaft

Pillnitzer Landstraße 8 • 01326 DD (Naturkost / Naturwaren)

Schandauer Straße 34 • 01309 DD (Naturkost / Naturwaren)

Jahnstraße 5/5a • 01067 DD (Naturkost / Backladen / Bistro)

Jahnstraße 5a • 01067 DD (Naturwaren)

Fritz-Reuter-Str. 32 • 01097 DD (Naturkost / Naturwaren / Bistro)
reiner Mitgliederladen

www.vg-dresden.dewww.vg-dresden.de

LANDGASTHOF & LANDHOTEL

HeidekrugHeidekrug

Raus auf’s Land …
» Gesellschaftsraum, Bauernzimmer, Jagdzimmer, Wintergarten
» Doppel-, Einzel- u. Familienzimmer, Appartements, Ferienhaus
» Schwimmbad, Sauna, Massagen
» Gartenanlage mit Teich, Kräutergarten und Gartenpavillon
» Garteneisenbahn, Streichelgehege, Spielplatz, Spielhaus
» Doppelbowlingbahn mit Kindermodus, Bowlingstube

Familie Michel | Cotta A Nr. 50 | 01796 Dohma | Tel.: 035032-71 518 | Fax: 035032-71 693
info@heidekrug-cotta.de | www.heidekrug-cotta.de

WWW.KIDSUPTODATE.DE | ONLINE-SHOP

DRESDEN
ALTSTADT RAMPISCHE STR. 19

TELEFON
035148617005

Ob Taufe,
Geburtstagsfeier, Hochzeit oder
Premium-Geschenk – mit Kindermode
von KIDS UP TO DATE glänzen Ihre
Jüngsten in Stramplern, Latzhosen,
Röckchen und Söckchen.
Unsere Auswahl an Designern
und Marken für Ihre liebsten Kleinen

werden Mü!er
und Väter gleicher-
maßen begeistern!

en,,

inen

� Fantasieren und
Experimentieren

������������������������������������

Wenn partout kein Ran-
kommen an rohe Möhren
ist – dann vielleicht an wei-
che gekochte? Oder kennen Sie
Zuccini-Spaghetti? Auch damit
könnte es man ja mal versuchen, den
Nachwuchs auf den Gemüsegeschmack
zu bringen.  Dazu braucht man nur einen
sogenannten Spiralschneider (neu ab ca.
20 Euro) und vier bis fünf mittelgroße
Zucchinis. Und manchmal ist es wie in
der Werbung: Zielgruppengerecht präsen-
tiert, steigt der Wunsch, zu probieren. Ver-
suchen Sie es doch zum Beispiel mal mit
dem Gurkenkrokodil und dem Bananen-
auto – wie es geht, steht auf Seite 40.

� Sinne schärfen
�����������������������������������������������������

Das Essen sollte schmecken, klar. Aber wie
sehr steuern unsere anderen Sinne auch
den Appetit und das Essverhalten? Nase,
Auge und Ohr, ja auch Ohr, essen mit.
Schärfen Sie diese Sinne, zum Beispiel mit
einer Gemüseraterunde: Wer erkennt
Möhre, Kohlrabi oder Radieschen allein am
Geschmack? Wer fühlt mit verbundenen
Augen Kartoffeln, Zwiebeln und Äpfel und
sortiert sie in drei Schalen? Wer erschnup-
pert Petersilie, Schnittlauch und Pfeffer-
minze am Duft? Und für Fortgeschrittene:
Tomate ist ja nicht gleich Tomate. Küren
Sie bei einer Blindverkostung aus verschie-
denen Sorten die Familienfavoriten.

� (K)leckerkochen
�����������������������������������������������������

Wenn Mama oder Papa um 11 Uhr die
Schweißperlen auf der Stirn stehen, weil
für die Famlienbande bis 12 Uhr ein ge-
sundes, frisch zubereitetes Essen auf dem
Tisch stehen soll, ist der Ansatz prima,
aber anstrengend. Kochen Sie gemeinsam
und verteilen Sie die Aufgaben: Ein jünge-
res Kind kann zum Beispiel Salat waschen
und zupfen oder einen Dip anrühren, ein
größeres schnippelt Gemüse klein oder
diverses Obst für einen leckeren Nach-
tisch. Dass dabei auch mal gekleckert
wird, sollte kein Grund zum Schimpfen
sein, sonst ist der Enthusiasmus schnell
verflogen. Lieber die Beiköche mit Schür-
zen ausstatten und den Wischlappen be-
reithalten. Und schließlich: Versuchen Sie
wenigstens einmal am Tag gemeinsam
am Tisch zu essen – ohne Fernseher,
Smartphones oder Zeitung. Auch das ist
ein Zeichen der Wertschätzung: Ihrer Kin-
der, Ihrer selbst und des – im besten Fall
gemeinsam frisch zubereiteten – Essens.

Iris Hellmann
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Als Weißes Gold wurden einst die edlen Kristalle bezeichnet, die jeder 
Speise ihren Wohlgeschmack geben. Salz war bis zum 19. Jahrhundert 
nur schwer zu gewinnen und sehr teuer. Heute hat sich das Salz in 
ein billiges Chemieprodukt gewandelt. Aber Salz ist nicht gleich Salz. 
Handelsübliches Siede-, Salinen-, Koch- oder Tafelsalz ist stark ra�  -
niert, besteht fast ausschließlich aus Natriumchlorid und wird o�  mit 
Trennmittel, sogenannten Rieselhilfen, E-Sto� en oder anderen künst-
liche Zusätzen versehen. Eine Alternative dazu kommt aus Sachsen.

Sanisal – Das Edelsalz aus Mitteldeutschland
Die mitteldeutschen Salzvorkommen sind besonders rein, da sie aus 
den Urmeeren stammen und seit vielen Jahrmillionen unter der Erde 
lagern. Sie enthalten von Natur aus Schichten farbiger Mineralsalze 
wie Kali- Magnesium und Calciumsalze, sogenannte Edelsalze. Das 
macht den wichtigen Unterschied zu herkömmlichem Tafelsalz und 
lässt es in der Liga der hochwertigen Gourmetsalze aus Frankreich, 
dem Himalaya oder aus der Wüste Kalahari ganz oben mitspielen. 
Das erstaunliche – geschmacklich steht es dem bekannten Meersalz 
Fleur de Sel in Nichts nach.

Ein Plus an Mineralien für das Wohlbe� nden
Mineralsto� e sind überlebenswichtig. Sie unterstützen unser Herz, hel-
fen Knochen und Zähne aufzubauen und sind unverzichtbar bei vielen 
Sto� wechselprozessen. Mineralien sorgen dafür, dass unser Körper 

gut funktioniert. Sanisal 
enthält alle drei lebens-
wichtigen Mineralien: Kalium, Magnesium und Calcium. Die Aufnahme 
dieser Mineralien ist besonders für Sportler, Schwangere, Stillende, 
Kinder oder stressgeplagte und genervte Menschen sehr wichtig. 
 Nähere Informationen unter www.sanisal.de

Salz – Das Weiße Gold

Anzeige

Mineralien in Sanisal sind für eine gute Gesundheit unerlässlich:

Magnesium: Es besän� igt gereizte  Nerven und entspannt unsere 
Muskeln. Es fördert es die Übertragung der Nervenimpulse an 
unser Gehirn und unterstützt somit die Konzentration und 
Leistungsfähigkeit.

Calcium: Unsere Knochen und Zähne sind aus ihm gemacht. 
Außerdem kittet das Mineral die winzigen Risse, die bei starker 
Belastung in den Knochen entstehen können. Auch auf Nerven 
und Blutdruck hat es guten Ein� uss, selbst allergische Reaktionen 
vermag es zu lindern.  Ist zu wenig Calcium im Körper, nimmt er 
es sich aus der Knochenmasse.

Kalium: Das Allroundtalent Kalium regelt den  Flüssigkeitsgehalt 
der Körperzellen. In den Nerven sorgt es für die Reizweiterleitung, 
in der Muskulatur ist es an der Steuerung der Kontraktionen 
beteiligt. Ein Mangel an Kalium kann sich durch Herzrythmus-
störungen, Muskelzucken oder Gefühlsstörungen zeigen.
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Mineralsalz aus mitteldeutschen Bergwerken

Sanisal ist erhältlich bei: Edeka Jäckel-Heeresbäckerei (Dresden), Edeka Zellwaldcenter (Groß-
voigtsberg), Edeka Meyer (Marienberg), Edeka Nestler (Sohland), Edeka Schulze (Niesky), Edeka
Winkler (Bernstadt), Natürlich Dienel (Rennersdorf), Gemüsebau Krüger (Kromlau), MKH Agrar
Krabat Hofladen (Wittichenau), Dorfladen Strebl (Elbau), Globus (Hoyerswerda), Edeka Scheller
(Radeberg), Edeka Zellmer (Bautzen)

seit 19
58

seit 19
58

Sanisal ist für Menschen
mit erhöhtem Mineralstoff-
bedarf und enthält viel
Kalium, Magnesium und
Calcium.

ohne Rieselhilfen
voller Geschmackü
mineralreichü

ü

 
 

 



Schnell gemacht und schnell verputzt – ein
süßer Hingucker für kleine Partygäste ist

das Bananenauto. Und eine gesunde Alter-
native zu Pudding allemal. Die Zuberei-

tung ist ganz einfach – und etwas
größere Kinder können sogar

beim „Zusammenschrauben“
mithelfen.

Pro Auto braucht man etwa
eine (lange) Banane und fünf
mittelgroße bis große Erd-
beeren und, ganz wichtig:

Zahnstocher für den Zusammen-
halt. Für das Auto wird die Banane geschält und um etwa

ein Viertel gekürzt. Das lange Stück mit der Wölbung nach unten
auf einen Teller legen. Aus dem Reststück Scheiben schneiden für
die Räder. Die Erdbeeren ebenfalls in Scheiben schneiden. Für ein
Rad eine Erdbeerscheibe und eine Bananenscheibe zusammenle-
gen – rot ist der „Reifen“, gelb die „Felge“. Besonders hübsch sieht
es aus, wenn die Erdbeerscheibe etwas größer ist als die Bananen-
scheibe. Dann die vier Scheiben – also die zwei Räder – links
und rechts an die Banane halten, Zahnstocher durchspie-
ßen. Das Ganze noch mal am anderen Ende. Die schönste
Erdbeere darf ganz bleiben inklusive grüner „Mütze“ und
wird ebenfalls mit einem Zahnstocher
als Fahrer oben auf die Banane ge-
setzt. Fertig ist der erste Flitzer.
Pro Auto braucht man etwa
drei Minuten für die Zuberei-
tung. Ist noch etwas
Zeit, bis die Gäste kom-
men, kann man die Ba-
nanen noch mit etwas
Zitronensaft beträufeln,
dann werden sie nicht so
schnell braun. 
Iris Hellmann
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Keine Angst, das beißt nicht – auch wenn die Zähne scharf sind. Ein
Gurkenkrokodil weckt eher die Lust auf Gemüse, das plötzlich gar nicht
mehr langweilig ist. Das Schnitzen braucht nur ein bisschen Geschick.
Beim Spicken mit Käse und Weintrauben helfen Kinder zudem gern.
Für ein Krokodil braucht man mindestens eine Gurke – am besten
sind zwei, denn dann kann man aus der einen die Beine schneiden
und die andere für den Körper benutzen. Die Zunge besteht entweder
aus einem dünnen Stück Möhre oder einem feinen Streifen Paprika,
gespickt wird alles mit Gouda und Weintrauben – oder ganz nach
Lust und Laune auch mit Wienern, kleinen Mozzarellakugeln etc. Die
Augen lassen sich auch prima aus Weintrauben herstellen, oder, für
den Farbkontrast, mit Mozzarella. Für den Zusammenhalt sorgen
Zahnstocher oder kleine Partyspieße.
Und so geht‘s: Die Gurken gut waschen, denn sie werden nicht ge-
schält. Man schneidet bei der Gurke, die für die Beine verwendet wer-
den soll, ein Ende etwas ab, sodass man danach zwei gleichmäßige,
etwa fünf Zentimeter lange Rollen abteilen kann. Den Rest kann man
vernaschen, die Rollen dagegen werden halbiert. Nun kommen die
Krallen dran: Dafür einfach an den halbierten Rollen an einem Ende
Zacken herausschnitzen – das Ganze viermal, und fertig sind vier
Beine. Jetzt geht’s an die andere Gurke: Bei dieser kappt man nur
ganz wenig den Stiel und setzt dann mittig ein geraden Längsschnitt,
etwa fünf Zentimeter lang – das wird das Maul. Damit es echt gefähr-
lich aussieht, schnitzt man nun oben und unten mächtig scharfe Za-
cken beziehungsweise Zähne, wobei man dafür etwas vorsichtig das
Maul auseinanderbiegen muss. Jetzt kommt nur noch die Zunge rein,
also der Streifen Paprika oder Möhre. Obendrauf thronen zwei Augen
in Form von Weintrauben oder Mozzarellakugeln, die Pupille kann
man noch mit Pfefferkörnern betonen, muss aber nicht sein. Damit
alle was naschen können, wird die Gurke nun noch gespickt mit
Spießchen von Käse, Trauben etc. Wegkullern kann das Krokodil übri-

gens nicht, stellt man vorher die vier Beine eng
an den Körper – oder befestigt

sie gleich mit Spießern. Der
Weg von der Gurke zum

Krokodil braucht in
etwa 20 Minuten Zeit.

Sylvia Miskowiec
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Das Gurkenkrokodil

Das Bananenauto
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Rosenstraße 19 · 02625 Bautzen
Tel. (0 35 91) 53 01 58
kindercafe-valentin@t-online.de
www.kindercafe-valentin.de

KC

Euer Indoor-Spielplatz
für alle von 0-99!

QUADspass, Parcours direkt an der Elbe 
01824 Kurort Rathen, Mobil: 0162 - 8030910 

www.quadspass-ritter.de

43 * SPEZIAL – Kindergeburtstag

Keine Chance für 
schlechte Laune!

 
Klettern und rutschen, toben und fahren – 
was gibt es Schöneres als mal richtig aus-
gelassen seinen Geburtstag mit Freunden 
zu feiern? Das Kindercafè Valentin bietet 
dafür unter dem Motto „Keine Chance für 
schlechte Laune“ einen Spielplatz der be-
sonderen Art. Auf mehreren Ebenen einer 
riesigen Landscha� lässt es sich prächtig 
klettern, toben, hüpfen und anschließend 
kann man sich auf Riesenrutschen in 
die Tiefe „stürzen“. Nicht zu vergessen 
die „Rennstrecke“ des Hauses, die mit 
Motorrädern und Bobbycars mit Geschick 
zu bewältigen ist. In der Tat - keine Chance 
für schlechte Laune! Für Hungrige und 
Leckermäuler gibt es Geburtstagsangebote 
der besonderen Art.

Kindercafè Valentin
Ö�nungszeiten: Di.–Fr. 14–19 Uhr
Mi. 9–12 und 14–19 Uhr
Sa., So., Feiertage 8–19 Uhr
(in den Ferien indiv. Ö�nungszeiten)
 

 
 für Kinder ab: alles was laufen kann  

 
 für Kindergruppen bis:  25 Personen

 
 Preiskategorie: Kinder 1,90 Euro/pro Tag 

 Erwachsene 3,90 Euro/pro Tag 

 

O�road-Spaß für 
kleine Quadfahrer

Im Kurort Rathen kommen Nachwuchs-
Quadfahrer auf ihre Kosten. Speziell für 
Kinder von fünf bis zwölf Jahren (max.  
1,60 m Körpergröße) ist das 875 m² große 
o�-road-Gelände an den Elbwiesen gestal-
tet. Und zwar so, dass selbst Ungeübte 
ein Quad steuern können. Vor jeder Tour 
gibt es einen Helm, eine Einweisung in die 
Grundtechniken des Fahrens und schon 
kann es losgehen. Jedes Quad ist mit einer 
Funkabschaltung ausgestattet, damit 
Eltern sich beruhigt zurücklehnen – oder 
schon mal das verdiente Quadfahrer-
Picknick vorbereiten können. Rund um 

den Parcours gibt es Sitzgelegenheiten, 
genügend Platz zum Toben, einen kleinen 
Fußballplatz, ö�entliche Toiletten und 
eine kostenfreie Parkmöglichkeit. Perfekte 
Ausstattung also, um einen Kindergeburts-
tag zum PS-Abenteuer werden zu lassen. 
Und zum Schluss gibt es noch eine kleine 
Überraschung … 

Quadspass Ritter
Inh. Frank Ritter
01824 Kurort Rathen  
Parcours am Bahnhof
Handy: 0162 8030910
www.quadspass-ritter.de 
 

 
 für Kinder ab: 5–12 Jahren  

 (bzw. 1,60 m Körpergröße)

 
 für Gruppen:  ab 1 bis max. 10 Kinder

 
 Preiskategorie: 18 Euro pro Kind  

 für zwei Maxi Runden auf dem Parcours

 

Kreativ sich selbst entdecken 

„Ich gehe auf eine Reise durch unentdeckte 
Landscha�en in mir. Meine Hände machen 
sie mit Farben und Formen sichtbar. Mein 
innerer Kompass führt mich. Am Ende 
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der Reise stehe ich vor meinem Bild und 
weiß, ich bin angekommen. Bei mir.“ So 
beschreibt Malleiterin Angelika Beger das 
Ausdrucksmalen, bei dem die Teilnehmer 
ihre Gefühle, Erfahrungen, Kon�ikte und 
Bedürfnisse verbildlichen – allein oder 
in kleinen Gruppen, ohne Vorkenntnisse 
und Bewertung. Sie arbeiten an großen 
Malwänden mit leuchtenden Farben, 
mit Pinseln, Schwämmchen, Rollen, 
Spachteln oder mit den bloßen Händen 
und entdecken sich dabei ein Stück weit 
selbst. Kindern kann das Ausdrucksma-
len helfen, Ausdauer und Konzentration 
zu schulen und das Selbstvertrauen zu 
stärken, Erwachsene �nden dadurch 
Ruhe, tanken Kra� und ordnen mitunter 
sogar ihren Alltag neu. Die ausgebildete 
Pädagogin, Therapeutin und Malleiterin 
Angelika Beger unterstützt und begleitet 
Teilnehmer aller Altersgruppen seit 2014 in 
ihrem eigenen Atelier „Mein Malspiel“ in 
Dresden-Laubegast.

„Mein Malspiel“
Österreicher Straße 29, 01279 Dresden
Mobil: 0162 4118771
E-Mail: info@mein-malspiel.de
www.mein-malspiel.de  

 
 für Kinder ab: 4 Jahren  

 
 für Gruppen bis zu:  8 Personen

 
 Preiskategorie: für Kindergeburtstage  

 50 Euro Raummiete  
 plus 5 Euro pro Kind  

  

Alles rund ums Schaf

Um Schafe und Wolle dreht sich alles in 
der Schäferei und Spinnstube Drutsch-
mann in Reichstädt: Kinder können die 
Merinolandschafe, Su�olks und Skudden 
hautnah beobachten und die bäuerliche 
Arbeit kennenlernen, die Größeren sind 
eingeladen, sich im Spinnen, Weben, Filzen 
und Färben auszuprobieren. Zudem bietet 
die Spinnstube ein rustikal-stimmungs-
volles Ambiente für Feiern aller Art – vom 
Firmenevent bis zum Kindergeburtstag. 
Empfohlen wird Letzterer für kleine Gäste 

„Mein Malspiel“
Begleitetes Ausdrucksmalen für

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Angelika Beger Telefon 0162 – 411 8771
Österreicher Str. 29 E-Mail: info@mein-malspiel.de
01279 Dresden Home: www.mein-malspiel.de

Workshops
im Spinnen,Weben,
Färben und Filzen

Ho�est am 5. Mai 2016
von 11–17 Uhr

Gruppenangebote

Kindergeburtstage

Vermietungen

Direktvermarktung im eigenen Ho�aden
Do + Fr 10-19 Uhr · Sa 10-12 Uhr

Am Dorfbach 10 · 01744 Dippoldiswalde
OT Reichstädt

www.schaeferei-drutschmann.de

ab fünf Jahren. „Aber auch Jugendliche und 
Erwachsene haben Freude am Selberma-
chen mit echtem Erlebnischarakter“, heißt 
es bei Familie Drutschmann.
Natürlich gibt es in der Schäferei auch 
Schafsprodukte zu kaufen. Im Ho�aden er-
halten die Kunden fast das ganze Jahr über 
frisches Lamm�eisch (bitte bestellen) und 
verschiedene Wurstsorten; Käse, Quark 
und Joghurt stammen von Milchschaf-
züchtern aus der Region. Hinzu kommt 
ein breites Sortiment an Erzeugnissen aus 
Schafswolle. 
Zu Himmelfahrt lädt die Schäferei von 11 
bis 17 Uhr in zu einem Ho�est ein.

Schäferei und Spinnstube Drutschmann 
Am Dor�ach 10, OT Reichstädt
01744 Dippoldiswalde
Tel.: 03504 613973
E-Mail: info@schaeferei-drutschmann.de 
www.schaeferei-drutschmann.de 
 

 
 für Kinder ab: 5 Jahren  

 
 für Kindergruppen bis:  10 Kindern

 
 Preiskategorie: 20 Euro pro Stunde  

 plus Materialkosten



Tennispro�s oder Top-Fußballer können kleine Jungs oder Mädchen 
nur werden, wenn sie sehr gut sehen können. Denn schnelle Sportar-
ten erfordern ein hohes Maß an visuellen Fähigkeiten. Doch was tun, 
wenn Abc-Schützen schon über Buchstaben stolpern, sie verwechseln 
oder Wortendungen weglassen bzw. dazu er�nden? Treten in der 
Schule Probleme beim Lesen und Schreiben auf, sollten Eltern ihrem 
Nachwuchs nicht voreilig Faulheit vorwerfen. „Es kann sich um eine 
gestörte visuelle Wahrnehmung handeln“, sagt Optikermeisterin Rita 
Knie von „Schäfer Optik Dresden“. Sie kennt auch die Lösung für das 

Problem: Visualtraining. Es ist angeraten, wenn das Augenpaar nicht 
gelernt hat, sich zu koordinieren, Bewegungen und Einstellungen 
gemeinsam und �üssig vorzunehmen. Mit speziellen Sehübungen 
kann die gestörte Wahrnehmung korrigiert werden. Die sogenannte 
„21-Punkte-Prüfung“ deckt die De�zite auf, darauf au�auend erar-
beiten die Optikermeister einen Übungsplan. Trainiert werden unter 
anderem die Augenbewegungen und Blicksprünge, die Winkeleinstel-
lung der Augen für verschiedene Entfernungen und das Scharfstellen.

Wenn Kinder über Buchstaben stolpern
Spezialtraining hil� bei gestörter visueller Wahrnehmung

Anzeige

Weitere Infos:  www.schaefer-optik.com
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er längere Zeit nicht im Verkehrs-
museum war, wird sich verwundert 

die Augen reiben: Kaum ein Exponat findet
sich dort noch an seinem angestammten
Platz. Besonders auffällig ist die Verände-
rung im zentralen Lichthof, in dem sich
einst ein Fahrzeug ans andere reihte. „Die
Autos sind in die neue Dauerausstellung
Straßenverkehr gezogen“, sagt Museums-
direktor Joachim Breuninger. „Wir haben
den Lichthof als eintrittsfreie Passage zwi-
schen Stallhof und Neumarkt geöffnet.“ 
Ähnlich wie im Schlosshof können Besu-
cher und Spaziergänger nun flanieren und
verweilen; außerhalb der Museums-Öff-
nungszeiten wird der großzügige Raum
für Veranstaltungen vermietet. Durch die
Fenster fällt der Blick auf Exponate der Ei-
senbahn-Ausstellung. „Damit wollen wir
neugierig machen auf das, was im Inne-
ren des Hauses zu sehen ist“, so Breunin-
ger. „Wir hoffen, dass so noch mehr Leute
den Weg zu uns finden.“ 

W
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Fühlen, Riechen und 
Balancieren im Irrgarten 
�������������������������������������������������������

Ein Heckenlabyrinth, gespickt mit Experimenten
und Erklärungen zu unseren Sinnen, erwartet
die Besucher im „Irrgarten der Sinne“ in Kohren-
Sahlis. In der kleinen Stadt im Landkreis Leipzig
unweit der A72 haben Karola und Jörg Günther
einen Ort der Entspannung gebaut. Der Irrgar-
ten verbindet Naturerlebnis mit dem Entdecken
und Erleben der Sinne. Gerüche können über
Duftorgeln getestet werden, es gibt Fühlübun-
gen und ein Balancierbrett. Teamarbeit ist am
großen Kreisel und an der „Eiger-Nordwand“ ge-
fordert, Geschicklichkeit am großen Ballmikado.
Eine Paarrutsche und ein Spaceballtrampolin

laden zum Toben ein. Mit etwas Glück kann man
beim Quiz einen „sinnlichen“ Preis gewinnen.
Auch mal was anderes: sich überm Lagerfeuer
ein Spiegelei in einer Bratschaufel zubereiten.
Und unsere beliebten Ziegenwanderungen mit
unseren frei laufenden Ziegen finden wieder am
24.4. ab 10 Uhr unterhalb der Sachsenburg an
der Zschopau, am 16.5. zum Deutschen Mühlen-
tag ab 13 Uhr ab Irrgarten Kohren-Sahlis und 
am 29.5. ab 10 Uhr ab Wanderparkplatz Penig 
an der Mulde statt. Voranmeldungen unter 
0162 6350650 sind nötig, da die Teilnehmerzahl
begrenzt ist.

Anfahrt über die A 72: aus Süden Abfahrt Penig,
dann Richtung Pflug; aus Norden Ausfahrt Geit-
hain, dann Richtung Altenburg/Kohren-Sahlis.
www.irrgarten-der-sinne.de

... lernenmit Spaß an der frischen Luft – Duftorgeln, verschiedene
Fühlübungen, das Balancierbrett, interessante Experimente, der
große Kreisel erfordert Teamarbeit und das Ballmikado Geschick-
lichkeit. Zum Toben: das Spaceballtrampolin und die Paarrutsche
– für die besonders Mutigen: das Dunkellabyrinth

Irrgarten der Sinne GbR Inh.: J. u. K. Günther
04655 Kohren-Sahlis · Rüdigsdorf Nr. 37 d (gegenüber

vom„Lindenvorwerk“) · Telefon 034344/6 69 66
Mobil: 0172/9 72 46 26 ·www.irrgarten-der-sinne.de
Ö!nungszeiten: Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr

• UnserWanderangebot für Schulen:

• Kräutermärchenstunde • Märchenwanderung

• Packziegenwanderung • geheimnisvolle Nachtwanderung

Kinderspezialangebot!
Die fetzige Kindergeburtstagsparty mit Schokobrunnen

und viel Platz zumToben. – Preis pro Kind: 7,50 Euro

0
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Ö

*Ein „Schaufenster“
für die Ausstellung
Das Verkehrsmuseum Dresden hat den Lichthof als 
eintrittsfreie Passage geöffnet und für die jüngsten 
Besucher einen neuen Verkehrsgarten eingeweiht. 

Kinder der Kita „Sonnenschein“ weihten den
zweiten Museumseingang vom Stallhof her ein.



Das Jahr 2016 hat für das Museum vielver-
sprechend begonnen. „Der Februar war der
beste seit Jahren“, resümiert der Direktor.
Ein Grund dafür ist sicher auch eine be-
liebte Attraktion für die jüngsten Besucher:
Im Februar wurde im zweiten Oberge-
schoss ein neuer Verkehrsgarten eröffnet.
Dort können Kinder im Alter von drei bis
sieben Jahren  Verkehrsregeln und -signale
kennenlernen und realistische Verkehrssi-
tuationen nachspielen. Im Gegensatz zu
seinem Vorgänger wartet der neue Ver-
kehrsgarten mit einem Kreisverkehr auf
und hat, wie Breuninger den kleinen Gäs-
ten erklärte, „viel mehr Eisenbahn“. Neben
„Schienen“ gibt es einen Bahnhof und
einen Tunnel, und gefahren wird natürlich
nicht nur mit Bobbycars, sondern auch mit
Bobbytrains. An jedem ersten Freitag im
Monat von 16 bis 17 Uhr können angemel-
dete Kinder die „Bobbycar-Fahrschule“ be-
suchen und den „Bobbycar-Führerschein“

Anmeldung für die 
Bobbycar-Fahrschule:  
������������������������������������������������

Tel. 0351 8644133 oder 
info@verkehrsmuseum-dresden.de
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Über 100 Fahrrad-Ikonen der letzten 200 Jahre, vom historischen Laufrad bis zum hochmo-
dernen Pedelc, geben Einblick in die technische und gestalterische Entwicklung des Fahrrades
und lassen seine Bedeutung für die Mobilität des Menschen in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft nachvollziehen. Der Besucher kann selbst auf einem Hochrad Platz nehmen und mit dem
Fahrgefühl moderner Räder vergleichen. Zu den Highlights gehört der goldene Fahrradporsche
FERDINAND GT3 RS des Künstlers Hannes Langeder.

Kontakt:
Industriemuseum Chemnitz
Zwickauer Straße 119, 09112 Chemnitz, Telefon 0731 3676-140
chemnitz@saechsisches-industriemuseum.de, www.saechsisches-industriemuseum.de

Öffnungszeiten: Di.–Fr. 9 bis 17 Uhr | Sa., So., Feiertag: 10 bis 17 Uhr | Mo. geschlossen

Wir drehen am Rad – Museumsnacht am 21. Mai 2016, 18–1 Uhr
mit Mitmach-Angeboten für Groß und Klein, Dixieland, Fahrrad-Akrobatik und vielfältigem
gastronomischem Angebot.

Begleitprogramm
– öffentliche Führungen und Programm für Schulen
– Vorträge und Präsentationen verschiedener Partner
– Fahrrad-Parcours für Kinder

Eine Vielzahl außergewöhnlicher Fahrräder laden zum Ausprobieren ein. Spaß ist garantiert.
Termine bitte unserer Internetseite entnehmen.

FERIENANGEBOTE
Sommerferien

Do., 07.07., 13–17 Uhr: Werkstatt-Angebot Drahtesel & Stahlross
Stellt Minifahrräder aus Metall her.

Do., 21.07., 13–17 Uhr: Werkstatt-Angebot Modisch & Mobil
Fertigt eine Lenker-Tasche und
andere Accessoires fürs Fahrrad an.

Do., 04.08., 13–16 Uhr: Mitmach-Angebot PaRADe
Nehmt teil an der Fahrrad-Olympiade im Industriemuseum! Zeigt euer Können am Rad
und absolviert verschiedene Stationen hoch zu Ross. Am Ende winken eine Urkunde und
tolle Preise. mit freundlicher Unterstützung von Lucky-Bike Chemnitz

Herbstferien

Do., 06.10., 14 Uhr: Familienführung Fahrradgeschichte(n)
Auf einer Tour durch die Sonderausstellung entdecken wir 200 Jahre
Fahrradgeschichte(n).

ablegen. Rechtzeitig vor den Sommerferien
soll die Spiel- und Erlebnislandschaft mit
Kindertreff und Experimentierstrecke Rei-
bung am neuen Ort komplett sein.  
Nächster Meilenstein bei der Umgestal-
tung des Museums wird die Neukonzep-
tion der Schifffahrts-Ausstellung sein. Sie
musste den sogenannten „Langen Gang“
verlassen, weil der Mietvertrag mit dem
Freistaat zum Jahresende auslief. „Als
Übergangslösung zeigen wir eine Best-of-
Schau“, so Breuninger. „Die neue Dauer-
ausstellung Schifffahrt soll am 1. Mai 2017
eingeweiht werden.“ Sie verfüge über eine
größere Fläche als die bisherige, sodass
mehr Wasserfahrzeuge gezeigt werden
könnten. Die architektonische Hülle bildet
ein stilisierter Schiffsrumpf. Birgit Hilbig

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

www.verkehrsmuseum-dresden.de

Der neue Verkehrsgarten im 
zweiten Obergeschoss
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Angebotszeitraum:
August und September 2016
• 3/5 oder 7 Übernachtungen mit
reichhal"gem Frühstück in
märchenha!er Umgebung

• Begrüßungstrunk
• Wanderkarte und Ausflugs"pps
• Nutzung der hauseigenen Sauna
(1x kostenfrei)

Genießen Sie entspannte Abende in
unserem Biergarten
Preis pro Person/Nacht
im Doppelzimmer 25,00 ! (3/5)
oder 22,50 ! (7)
Wir freuen uns auf Sie,

Ihre Familie Hellwig

Mehr unter: www.pension-maerchenland.de

Spätsommer im
Märchenland

Erlebniswelt
für Groß und Klein!

MODELLBAHNLAND ERZGEBIRGE
Größte Spur 1-Anlage Europas – Originalgetreue
Nachbildung des oberen Erzgebirges bei
Annaberg-Buchholz um 1980 mit
Erlebnisgastronomie in Eisenbahnromantik

09488 Thermalbad Wiesenbad
OT Schönfeld · Tel. 03733 596357
www.modellbahnland-erzgebirge.de

GUTSCHEIN
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Öffnungszeiten:
Di – So: 10 – 17 Uhr

!

Mit einem vielfältigen muse-
umspädagogischen Angebot
locken die Staatlichen Kunst-
sammlungen Familien und
Schulklassen.
�����������������������������������������������������

inder haben ihre Spiel- und Zauber-
kiste. Da können auch alltägliche 

Dinge zu Schätzen werden. Kleine und
große Sammlerherzen höher schlagen
lässt zurzeit die neue Dauerausstellung
„Weltsicht und Wissen um 1600“ im Resi-
denzschloss, im nun fertig restaurierten
ersten Obergeschoss des Georgenbaus.       
Hereinspaziert in die Kunst- und Wunder-
kammer des sächsischen Kurfürsten Au-
gust (1526 – 1586), des Gründers dieser
einzigartigen Sammlung! Dazu lädt die
Schau voller besonderer und sonderbarer
Dinge und Kunstwerke der Spätrenais-
sance in sieben Räumen auf rund 600
Quadratmetern ein. Zu sehen sind kunst-
voll verzierte Werkzeuge wie Hobel, Gar-
tengeräte, aber auch opulent ausgestattete
Kunstkammerschränke, mit Perlmutt ein-
gelegte Spieltische, Brettspiele aus kostba-
ren Materialien und Musikinstrumente
neben filigranen Drechselkunststücken
und Goldschmiedekunst. Die Entdeckung
und Eroberung fremder Weltteile spiegelt
sich auch wieder in Sammelobjekten aus
exotischen Materialien. Im fünften Raum
des Rundgangs kann man das vermeintli-

K

sehr anspricht, haben wir ein spezielles
Angebot für junge Besucher ab fünf Jahre“,
sagt Claudia Schmidt, Leiterin  Bildung und
Vermittlung im Residenzschloss der Staat-
lichen Kunstsammlungen Dresden. Die

che Horn des legendären Einhorns (Narwal-
zahn), Gefäße aus Bergkristall, Elfenbein,
Kokosnuss und Straußeneiern anschauen. 
„Da der Kurfürst ein eifriger Forscher und
Sammler auch von Spielen war, was Kinder

Staunen in der Wunderkammer
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Pension Spreewelten
Elf Zimmer versetzen jeden Gast in eine andere Welt und
machen jede Übernachtung zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Arrangement: „Partner-Wellness-Tage“ – 2 Übernachtungen für 2 Personen
im Doppelzimmer inkl. Frühstück, Begrüßung mit Sekt und Spreewaldgurken,
2-stündige Kahnfahrt durch den Spreewald, 1x Entspannung für „ZWEI“
im Spreewelten Bad (Tageseintritt, Paar-Rasul 45 min., Ganzkörpermassage
je 30 min, frisches Obst und ein Glas Sekt) ab 275,00 €

Spreewelten GmbH | Pension Spreewelten
Bahnhofstraße 3d | 03222 Lübbenau/Spreewald
Tel. 03542 889977 | www.pension.spreewelten.de

g

Kinder erfahren spielerisch anhand einiger
Objekte, wie es früher aussah und was
alles gesammelt wurde, etwa Spielsteine,
Zirkel, Schreib-, Rechen- und Zeichenin-
strumente im Vergleich zur heutigen Le-
benswelt. Das Angebot richtet sich an
Kitas und Schulen. Die kleinen Besucher
können in den Sommerferien auch in
 exotische Tier- und Fantasiewelten ein -
tauchen.
Die Ausstellung im Residenzschloss ist
eines von vielen museumspädagogischen
Angeboten der Staatlichen Kunstsamm-
lungen Dresden. Schulklassen, Familien
oder auch Senioren mit ihren Enkeln kön-
nen außerdem auf Entdeckungstour im
Riesensaal des Schlosses gehen, um sich
in der Rüstkammer in die Zeit der Ritter-
turniere zurückzuversetzen, berühmte
Gemälde der Alten Meister kennenlernen,
Sonderausstellungen im Albertinum be-
suchen, die Schätze im Grünen Gewölbe
erkunden und in der Türckischen Cammer
mit Zeki, dem Drachen, die Welt des Ori-
ents erleben. Dort sind viele kostbare
Waffen, Reitzeug und Zelte zu sehen –
und nach der Führung wird am großen
Kochkessel gemeinsam ein osmanischer
Eintopf mit Aubergine, Zucchini, Tomaten
und Hackfleisch vom Rind zubereitet. Bei
den Entdeckungen begleitet die jungen
Besucher jeweils ein „Forscherspiel“ mit
Fragen und Suchspielen zu den Samm-
lungsobjekten. Kleine Besucher zwischen
fünf und zwölf Jahren können für den Bil-
derbummel in der Gemäldegalerie Alte
Meister jetzt auch Audioguide-Geräte
ausleihen. Mit dem Umzug in die neu ge-
stalteten Räume im sanierten Ostflügel

des Zwingers wirken die Bilder auch an-
ders. „Es ist auch ein ganz anderer Weg
jetzt durch zwei Räume zur Sixtinischen
Madonna“, sagt Claudia Schmidt. Die aus-
stellungsbegleitenden Angebote seien
passend zu den Lehrplänen aller Klassen-
stufen und fächerverbindend für den Un-
terricht in Deutsch, Naturwissenschaften
und Ethik zusammengestellt. Seit diesem
Jahr werde auch digital ein Halbjahrespro-
gramm mit den neuen Ausstellungen
und Lehrerfortbildungen an interessierte
Schulen verschickt. „Die Angebote sind
jetzt schon gut gebucht“, so Claudia
Schmidt. 
Beim großen jährlichen Kinderfest der
Kunstsammlungen am 7. Juni nehmen die
jungen Besucher diesmal das Schloss in
Beschlag. Sie können sich vor den Werken
selbst kreativ ausprobieren und vom

Hausmannsturm aus mit Ferngläsern
über die ganze Stadt schauen. Rund 800
Kinder, auch aus Flüchtlingsfamilien, aus
Dresdner Kitas und Schulen, werden beim
„Schlossherrn“ Dirk Syndram zu Gast sein.
Manche besuchen erstmals ein Museum.
Wenn die Kinder mit ihrer Begeisterung
auch die Eltern anstecken und wieder-
kommen, freut das die Ausstellungsma-
cher. „Wir wollen mit dieser Mischung aus
spielerisch und künstlerisch vermitteltem
Wissen noch mehr Familien ansprechen“,
sagt Claudia Schmidt. Im Grünen Ge-
wölbe und in der Porzellansammlung
können sogar Kindergeburtstage gefeiert
werden. Lilli Vostry

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

www.skd.museum
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Pixies – Kleine Elfen, 
grosses Abenteuer
„Pixies“ (erschienen bei Ti-
berius Film)  entführt uns
in das verträumte Dorf der Pi-
xies, die in einer abgelegenen Schlucht im
Wald ein friedliches Leben führen. Doch dann
passiert etwas Unvorhergesehenes … Wir ver-
losen 3 DVDs. Interessierte schreiben bitte bis
zum 08.05.2016 unter dem Stichwort „Pixies“
an die Sächsische Zeitung GmbH, familienzeit,
Ostra-Allee 18, 01067 Dresden oder per E-Mail
an verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

Verlosung:



Italienische
Landschaft der

Romantik
MALERE I UND L ITERATUR

11. Mai bis 21. August 2016
Bad Muskau · Neues Schloss

www.skd.museum/bad_muskau

mit Unterstützung von:

Literarisches Begleitprogramm
u. a. mit Ingo Schulze (Autor, Berlin), Tom Quaas
und Albrecht Goette (Staatsschauspiel Dresden)



51 * Schaubude

ter anzulegen. Momo kann zuhören, geht
mit ihrer Stundenblume ihren Weg und
rät zu Gelassenheit.
„Wer ihren Rat bereits aus Michael Endes
preisgekröntem Jugendbuch kennt, sollte
ihn schon bei der Anreise in die Sächsi-
sche Schweiz beherzigen“, heißt es bei
den Landesbühnen Sach-
sen, die das malerische
Naturtheater bespielen.
„Mit Bahn, Bus, Dampfer,
per Rad oder zu Fuß ge-
langt man viel entspann-
ter nach Rathen als mit
dem Auto.“ Nach der
Überfahrt über die Elbe
könne man in aller Ruhe
durch den Amselgrund zur
Felsenbühne spazieren,
wo Momo im gleichnami-
gen Familien-Tanzstück
von Wencke Kriemer de
Matos die Zeit anhält. 

Märchen und Abenteuer
�������������������������������������������������������

Ins Reich der Märchen entführt werden
Kinder und ihre Eltern durch die an den
populären Film angelehnte Inszenierung
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und
durch die Gebrüder-Grimm-Geschichte
von den beiden Schwestern „Schneeweiß-

Kostbarer als Geld und Gut

Für einen Ausflug zur Felsen-
bühne Rathen sollte man 
sich Zeit nehmen – so wie
Momo im gleichnamigen

neuen Tanzstück. Auf dem
Spielplan der Saison 2016 
stehen noch drei weitere 

Familien-Inszenierungen.

as ist kostbarer als Geld und Gut in
unseren hektischen Tagen?  Ruhe 

und Zeit. Die suchen und finden die Besu-
cher alljährlich im Nationalpark Sächsi-
sche Schweiz. Im Sommer 2016  treffen sie
dort ein kleines Mädchen namens Momo,
das ihnen dabei helfen will. 
Momo wagt mit ihrer Schildkröte Kassio-
peia den Kampf gegen die grauen Män-
ner, die den Menschen immer wieder
einreden, dass sie keine Minute verlieren
oder vertrödeln dürfen, um die so gespar-
ten wertvollen Stunden wie Geld für spä-

W

INDUSTRIEMUSEUM CHEMNITZ

Gültig in den sächsischen Schulferien vom 27.6.–5.8.
und 4.–14.10.2016

PARTNER-GUTSCHEIN
Der zweite Eintritt

für Dauer- und Sonderausstellung

ist gratis (günstiger oder wertgleich)

Zwickauer Str. 119, 09112 Chemnitz
www.saechsisches-industriemuseum.de

Öffnungszeiten: Di.–Fr. 9 bis 17 Uhr
Sa., So., Feiertag: 10 bis 17 Uhr
Mo. geschlossen

weiter Seite 52 3

Momo
Landesbühnen Sachsen
mit: Tanzcompagnie der
Landesbühnen Sachsen

Foto: Hagen König
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FELSENBÜHNE RATHEN 2016
Mai
So 8.5. 12:00 Theaterfest im Kurort Rathen
Sa 14.5. 16:00 Winnetou I
So 15.5. 16:00 Winnetou I
Mo 16.5. 16:00 Winnetou I
Sa 21.5. 16:00 Schneeweißchen und Rosenrot
So 22.5. 16:00 Schneeweißchen und Rosenrot
Sa 28.5. 16:00 PREMIEREMomo
So 29.5. 16:00 Momo
Juni
Mi 1.6. 11:00 Momo
Sa 4.6. 16:00 Momo
So 5.6. 16:00 „Felsenkonzert der Musikschule

Sächsische Schweiz“ – Gastspiel
Sa 11.6. 20:00 PREMIEREDie Zauber!öte
So 12.6. 16:00 Die Zauber!öte
Fr 17.6. 20:00 Die Zauber!öte
Sa 18.6. 16:00 Die Hexe Baba Jaga„Geburt

einer Legende“ – Gastspiel
So 19.6. 16:00 Die Zauber!öte
Di 21.6. 11:00 Gastspiel
Mi 22.6. 11:00 Winnetou I
Do 23.6. 11:00 Winnetou I
Sa 25.6. 14:00 Schneeweißchen und Rosenrot

19:00 Winnetou I
So 26.6. 16:00 Winnetou I
Di 28.6. 11:00 Winnetou I

16:00 Schneeweißchen und Rosenrot
Mi 29.6. 11:00 Schneeweißchen und Rosenrot

16:00 Winnetou I
Do 30.6. 11:00 Winnetou I
Juli
Fr 1.7. 15:00 Winnetou I
Sa 2.7. 14:00 Schneeweißchen und Rosenrot

19:00 Winnetou
So 3.7. 16:00 Winnetou
Do 7.7. 20:00 Der Glöckner von Notre Dame
Fr 8.7. 14:00 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

20:00 Der Glöckner von Notre Dame
Sa 9.7. 14:00 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

20:00 Der Glöckner von Notre Dame
So 10.7. 16:00 Schneeweißchen und Rosenrot
Di 12.7. 11:00 Schneeweißchen und Rosenrot

16:00 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
Mi 13.7. 11:00 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
Do 14.7. 20:00 Der Glöckner von Notre Dame
Fr 15.7. 14:00 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

20:00 Der Glöckner von Notre Dame
Sa 16.7. 14:00 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

20:00 Der Glöckner von Notre Dame
So 17.7. 16:00 Schneeweißchen und Rosenrot
Mi 20.7. 15:00 Schneeweißchen und Rosenrot
Do 21.7. 11:00 Schneeweißchen und Rosenrot
Fr 22.7. 20:00 Die Zauber!öte
Sa 23.7. 15:00 Momo

20:00 Die Zauber!öte
So 24.7. 16:00 Momo
Di 26.7. 11:00 Schneeweißchen und Rosenrot
Mi 27.7. 20:00 Die Zauber!öte
Do 28.7. 15:00 Momo

20:00 Die Zauber!öte
Fr 29.7. 20:00 Hamlet-Die Rockoper – Gastspiel
Sa 30.7. 15:00 Momo

20:00 Die Zauber!öte
So 31.7. 16:00 Die Zauber!öte
August
Mi 3.8. 11:00 Der Traumzauberbaum und

Mimelitt mit dem REINHARDBL
AKOMY-ENSEMBLE – Gastspiel

Do 4.8. 20:00 Der Freischütz
Fr 5.8. 15:00 Schneeweißchen und Rosenrot

20:00 Der Freischütz
Sa 6.8. 15:00 Sächsischer Bergsteigerchor

„Kurt Schlosser“ – Gastspiel
20:00 Der Freischütz

So 7.8. 16:00 Momo
Di 9.8. 15:00 Schneeweißchen und Rosenrot
Mi 10.8. 11:00 Schneeweißchen und Rosenrot

Fr 12.8. 20:00 Der Freischütz
Sa 13.8. 15:00 Schneeweißchen und Rosenrot

20:00 Der Freischütz
So 14.8. 16:00 Der Freischtz
Mi 17.8. 11:00 Schneeweißchen und Rosenrot
Do 18.8. 11:00 DreiHaselnüsse fürAschenbrödel
Fr 19.8. 20:00 Der Glöckner von Notre Dame
Sa 20.8. 14:00 DreiHaselnüsse fürAschenbrödel

20:00 Der Glöckner von Notre Dame
So 21.8. 19:00 Zwinger-Trio – Gastspiel
Mi 24.8. 15:00 DreiHaselnüsse fürAschenbrödel
Fr 26.8. 20:00 DerGlöcknervonNotreDame
Sa 27.8. 14:00 DreiHaselnüsse fürAschenbrödel

20:00 Der Glöckner vonNotre Dame
So 28.8. 16:00 DreiHaselnüsse fürAschenbrödel
September
Fr 2.9. 19:00 Carmina Burana
Sa 3.9. 17:00 Carmina Burana
So 4.9. 15:00 Winnetou I
Sa 10.9. 15:00 Winnetou I
So 11.9. 15:00 Schneeweißchen und Rosenrot

Felsenbühne Rathen | Amselgrung | 01824 Kurort Rathen | Tel 035024/ 77 7-0 | www.felsenbuehne-rathen.de
Landesbühnen Sachsen GmbH | Meißner Str. 152 | 01445 Radebeul | Tel 0351/ 89 54-214 | www.landesbuehnen-sachsen.de

chen und Rosenrot“.  Um Freundschaft
zwischen dem Greenhorn Old Shatter-
hand und dem Apachenhäuptling Winne-
tou geht es im Abenteuerstück „Winnetou
I“ nach dem Roman von Karl May. Der
Schriftsteller ist der wohl bekannteste
Sohn von Radebeul, wo die Landesbühnen
Sachsen ihr Stammhaus haben. Von dort
reisen die Künstler jeden Tag zu den Vor-
stellungen nach Rathen. 
Wenn nach der letzten Szene der Applaus
verhallt ist und die Lichter ausgehen,
wandern sie ebenso wie die Besucher zur
Elbe hinunter und gleiten mit der histori-
schen Gierseilfähre lautlos über den Fluss.
Auf der anderen Seite hält die S-Bahn, in
der die Eintrittskarte der Felsenbühne ab
Sommer 2016 übrigens als Fahrausweis
gilt. So klingt der Theaterbesuch inmitten
romantischer Natur ohne jeden Stress aus
– ganz im Sinne von Momo, die den klei-
nen und großen Besuchern eine Pause im
hektischen Alltag geschenkt hat.

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

www.landesbuehnen-sachsen.de/felsenbuehne-rathen



GLÜCK AUF!
… im„Marie Louise Stolln“, dem einzigen
Besucherbergwerk der Sächsischen
Schweiz. Erleben Sie während einer
abwechslungsreichen Führung die span-
nendeWelt untertage, erfahren Sie Interes-
santes über die Arbeit und das Leben der
Bergleute von damals undWissenswertes
zur Geologie zwischen Osterz- und
Elbsandsteingebirge!

Ö"nungszeiten
Juni bis September Oktober bis Mai
täglich Mittwoch bis Sonntag*
10.00 – 18.00 Uhr 10.00 – 18.00 Uhr
*an Feiertagen sowie in den sächsischen
Herbst-, Winter- und Osterferien täglich
(Schließtage am 24./25./26.12. und 1.1.)

Führungen
Unsere Führungen beginnen zu jeder vollen
Stunde von 10.00 bis einschließlich 17.00 Uhr.
Bei Gruppenführungen bittenwir um vorhe-
rige Anmeldung, gern auch außerhalb der
Ö!nungszeiten. (Der Zutritt untertage ist für
Kinder ab 5 Jahren gestattet.)

RegelmäßigeVeranstaltungen:
• Untertage-Konzerte: Nordische Songs
mit den Strömkarlen (22./23.04.2016)
• Klangschalen-Zeremonie
• Märchenschichten
• Mettenschichten
(Sie !nden die Termine aktuell im Internet!)

Kindergeburtstag
im Bergwerk feiern!
Spannend, wetterunabhängig
und auch lehrreich feiern:

• Schatzsuche mit Edelsteinsieben
• Emma-Schacht-Befahrung
• Taschenlampenführung
• Vesper oder herzhaftes Essen
am unteridischen See
• Grillen und Lagerfeuer übertage
… es gibt verschiedene Möglichkeiten!

www.marie-louise-stolln.de

Anreise: aus Richtung Dresden über
die A17 bis Autobahn-Abfahrt Bahretal,
zum Beispiel von der Abfahrt
Dresden-Prohlis bis zum Bergwerk
in nur 20Minuten.

Talstraße 2A • 01816 Berggießhübel
Tel. (03 50 23) 5 29 80
Fax (03 50 23) 5 29 81

Glück auf!
10 Jahre Besucherbergwerk
„Marie Louise Stolln“
Das einzige Besucherbergwerk der Sächsi-
schen Schweiz be"ndet sich ca. eine halbe
Fahrstunde von Dresden entfernt im Kur-
ort Berggießhübel. Bis 1892wurdehier am
Rande des Elbsandsteingebirges Eisen-
erz gefördert und in der Region anschlie-
ßend verarbeitet. 2006 wurde der „Marie
Louise Stolln“ als Besucherbergwerk wie-
der geö#net und freut sich Jahr für Jahr
über zahlreiche interessierte Gäste.
Der „Marie Louise Stolln“ hat ganzjährig
geö#net und ist ein spannendes Aus!ug-
sziel bei jedem Wetter, denn untertage
herrscht immer eine gleichbleibende
Temperatur von 8-10° C. Also im Sommer
bitte warme Kleidung mitbringen!

Während einer einstündigen Führung er-
halten die Gäste einen interessanten Ein-
blick in die Untertagewelt. Zu Fuß erreicht
man durch den Stollen, der waagerecht in
den Berg hineinführt, nach ca. 400 m den
unterirdischen See. Unterwegs erklären
die erfahrenen Führer anschaulich die Ge-
schichte des Bergwerkes und die einstige
Arbeit untertage. Lebensgroße Figuren,
die die Bergleute bei der Arbeit darstellen
und alte Arbeitsgeräte untermalen das Er-
zählte.
Auf dem Außengelände lädt eine ehe-
malige Bergwerksbahn der WISMUT Leu-
poldishain zum Spielen ein, im Kino kann
ein kleiner Film über das Bergwerk ange-
schaut werden und die Ausstellung im
Scheidehaus zur Geschichte des Bergbaus
rundet einen Besuch ab.
Wenige Gehminuten entfernt, be"nden
sich gemütliche Cafés und Restaurants,
das Freizeitbad „billy“ und die beliebte
Salzscheune. Zudem gibt es verschiede-
ne Möglichkeiten für Rundwanderungen,
z.B. zum„Bismarckturm“, ab/an dem Berg-
werk.

Neben den Führungenwerden ganzjährig
verschiedene Veranstaltungen angebo-
ten. Aktuelle Angebote "ndet man unter
www.marie-louise-stolln.de

Kinder-Sommer-Sparaktion
Auch in diesem Jahr erhalten alle Kinder,
die an einer Führung im Bergwerk teilneh-
men, Gutscheine für je einen freien Eintritt
in das gegenüberliegende Freizeitbad
„billy“ und in die interessanten Ausstel-
lungen der „Medizinhistorischen Samm-
lungen“ im benachbarten Bad Gottleuba.
Neu in diesem Jahr beteiligen sich auch
die Parkbahn Bad Gottleuba mit einer
Freifahrt und die „Erlebniswelt Steinreich“
(nur ca. 20 Fahrminuten entfernt) mit
einer kleinenÜberraschung für die Kinder.
Die Aktion startet mit der Erö#nung der
Freibadsaison, voraussichtlich Mitte Mai.
Den genauen Termin erfahren Sie früh-
zeitig unter www.marie-louise-stolln.de

Kinderveranstaltungen für
Gruppen und Familien
Neben den ö#entlichen Veranstaltungen
gibt es verschiedene Angebote speziell
für Kindergruppen. Dem Alter entspre-
chende Führungen können z.B. mit einer
spannenden Schatzsuche, einer Märchen-
lesung oder einer Emma-Schacht-Befah-
rung kombiniert werden. Gern auch mit
einem Vesper untertage. Die Programme
werden ganz individuell entsprechend
den Gästewünschen zusammengestellt.
Übertage kann am Lagerfeuer Knüp-
pelkuchen selbst gemacht und gegrillt
werden.

Besucherbergwerk
„Marie Louise Stolln“
Talstraße 2A
01816 Kurort Berggießhübel
Telefon 035023 529 80
www.marie-louise-stolln.de
info@marie-louise-stolln.de
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IBA-Terrassen in der
Seestadt Großräschen

Besucherzentrum Lausitzer Seenland | Seestraße 100
01983 Großräschen | Tel.: 035753-26 111
Lage und Anfahrt: Seestraße 100, Parkplätze direkt an der
Seestraße und am Kreisel, barrierefreier Zugang IBA-Terrassen

Touristischer Infopunkt

Ausstellungs- und
Tagungszentrum

Eventlocation

Tourenstartpunkt ins
Lausitzer Seenland

www.iba-terrassen.de

ssen

Besuchen Sie unsere Ausstellung, starten Sie individuell oder
geführt zu einer Radtour ins Lausitzer Seenland oder nehmen
Sie an einer unserer beliebten Veranstaltungen teil:
23. April Saisonstart Seenlandtage
10:00 – 16:00 Uhr Vom Bergmann zum Seemann – mit der Seeschlange auf Tour
13:00 – 18:00 Uhr Großräschener Jungweinprobe
15:00 Uhr Führung zum Großräschener Hafen
14:00 & 16:00 Uhr Lausitzer Reben erleben – Weinbergführung
24. April Seenlandtage
10:00 – 12:00 Uhr Öffentliche Prämierung Kurzfilmtage

mit den Videofilmern Senftenberg „Deutschland erleben“
11. Juni 14:00 – 17:00 Uhr · Tag des offenen Weinbergs

! Comics
! Mangas
! Alben
! Bücher
! Figuren
! Kalender

Wenn Ratten
Ängste wegrappen

as passiert, wenn ein weißer, feiner Ratte-
rich auf drei coole, stinkige Ratten trifft?

Vom Umgang mit eigenen und fremden Marot-
ten, vom Einander-Beschnuppern und Verste-
hen-Lernen erzählt witzig-frech und garniert
mit eigenen Rap-Songs das Puppenspiel „Der
feine Arthur“ für Kinder ab vier Jahre nach einer
Geschichte von Claude Boujon. 
Es ist die erste gemeinsame Inszenierung der
Puppenspieler Marie Bretschneider und Thomas
Herbst. Die Premiere war unlängst in der Spiel-

W

Die Puppenspieler Marie Bretschneider und Thomas Herbst
erzählen in ihrem ersten gemeinsamen Stück vom

 Umgang mit Fremdsein und verschiedenen Kulturen.
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... 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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stätte „Wanne“ im Stadtteilhaus Äußere
Neustadt. Außerdem lauschten bei einer
Vorstellung im März rund 100 kleine und
große Zuschauer neugierig und vergnügt
der ungewöhnlichen Begegnung im voll 
besetzten Theaterzelt im Eselnest, das
samstags beim Familientag regelmäßig zu
Musik, Puppenspiel und Eselreiten einlädt. 
Ausgestattet mit originellen Schaum-
stofffiguren, einem Bretterzaun und Müll-
tonnen als Spielkulisse, erzählen die zwei
jungen Puppenspieler einfallsreich, lustig
und nachdenklich vom Umgang mit ver-
schiedenen Kulturen, von Fremdsein, Zu-
sammenhalt und Freundschaft. Drei
Ratten, die auf einer verlassenen Bau-
stelle leben, Hip-Hop, Dreck und Käse lie-
ben, treffen eines Tages einen Fremdling.
Doch Arthur, der entfernte Verwandte,
den sie aufnehmen sollen, ist ganz an-
ders. Er ist weder schmutzig noch stinkig.
Er wäscht sich, liest und isst mit Messer
und Gabel. Kann das gut gehen?
Arthur kommt aus einer anderen Welt,
einem anderen Kanal. Die drei Ratten be-
schnuppern den Fremdling misstrauisch
und wollen ihn loswerden, da er nicht zu
ihnen passt. „Dabei vergessen sie ganz,
dass an der Baustelle immer ein großer
Hund vorbeikommt. Die Ratten erhalten
eine Abreibung, kommen mit dem Schre-
cken davon und stellen fest, vor der Ge-
fahr sind alle gleich“, erzählt Marie
Bretschneider. Arthur, der den Angreifer
mit verjagt, bekommt ein Pflaster und
darf bleiben. „Doch leichter wird es da-
durch nicht. Es ist ein erster Schritt aufei-
nander zu“, sagt sie.

Mit ihrem Stück wollen die beiden Pup-
penspieler Kindern zeigen: Wenn Fremde
neu in eine Gruppe kommen, ist das nicht
schlimm. Zusammen mit Arthur erleben
die jungen Zuschauer, wie es gehen kann.
Marie Bretschneider ist seit 2012 als Pup-
pen- und Schauspielerin selbstständig
und tritt damit in die Fußstapfen ihres
Vaters Jörg Bretschneider, mit dessen
ebenso fantasie- wie erfolgreichem
Dresdner Figurentheater sie aufwuchs. In-
zwischen spielte sie bereits zwei Stücke
mit ihm und brachte fünf Eigenproduktio-
nen auf die Bühne, darunter „Ansichten
eines Clowns“ und „Der Draculakomplex“.

Seit der Geburt von Töchterchen Momo
arbeitet Marie Bretschneider freiberuflich. 
Thomas Herbst studierte Puppenspiel an
der Berliner Hochschule für Schauspiel-
kunst und ist seit 2004 freischaffend; er ex-
perimentiert gern mit Schatten- und
Objekttheater. Ihr Rattenstück wollen Marie
Bretschneider und Thomas Herbst in abge-
wandelter Form, mehr choreografisch und
mit den Rap-Songs, auch bald auf Englisch
für Flüchtlingsfamilien spielen. Lilli Vostry

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

www.marie-bretschneider.de

*
Feengarten
Mit dem Experi-
mentierkasten
„Feengarten“
von KOSMOS tauchen kleine Feen ein in eine
märchenhafte Welt und lassen u.a. ein duf-
tendes Blütenmeer wachsen.
Wir verlosen 3 Experimentierkästen. Interes-
sierte schreiben bitte bis zum 08.05.2016
unter dem Stichwort „Feengarten“ an die
Sächsische Zeitung GmbH, familienzeit,
Ostra-Allee 18, 01067 Dresden oder per E-Mail
an verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

Verlosung:



Die neue Dauerausstellung der
Festung Königstein nimmt die
Besucher mit auf einen kurz-
weiligen Streifzug durch 800
Jahre Besiedlungsgeschichte.
�����������������������������������������������������

In lapide regis“, „auf dem Stein des
Königs“ – so siegelte der böhmi-

sche König Wenzel I. 1241 die „Oberlausit-
zer Grenzurkunde“, die seine Gebietsstrei-
tigkeiten mit dem Bischof von Meißen
beendete. Sie gilt als erste offizielle Er-
wähnung der späteren Festung und als
Ursprung ihres Namens. „Der hat, anders
als viele glauben, nichts mit den sächsi-
schen Königen zu tun“, sagt Festungsfüh-
rer Hans-Hubert Albert. Gleich zu Beginn
des Rundgangs durch die neue Daueraus-
stellung können die Besucher ein Faksi-
mile des historischen Dokumentes
bewundern. „Das Original liegt in Dresden
im Staatsarchiv.“
Erstmals, so Albert, zeigt eine Schau die
gesamte Geschichte des besiedelten Ber-
ges: In 33 Räumen haben die Museumsma-
cher alle Register ihres Könnens gezogen.
Klassische Exponate wie Waffen und Ket-
tenhemden sind ebenso zu sehen wie Mo-
delle, Dioramen, Szenen mit lebensgroßen
Figuren und Objekte zum Anfassen für die
jungen Besucher. Die können beispiels-
weise herausfinden, wie eine Steinschleu-
der funktioniert, an einem Spieltisch ihre
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„In lapide regis“
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kam nur in größeren Abständen auf die
Festung“, berichtet der Festungsführer.
„Dann brachte er seinen gesamten Haus-
rat und viele Lebensmittel aus Dresden
mit.“  Der gesamte Raum ist der Blütezeit
im 18. Jahrhundert gewidmet. Hier finden
sich auch Abbildungen des legendären
Riesen-Weinfasses  und jener Waage, auf
die Festgäste im 18. Jahnhundert steigen
mussten. „Wer nach dem Gelage nicht
deutlich mehr wog als vorher, wurde nicht
wieder eingeladen.“
Den „Akteuren“ jener Zeit stehen die Besu-
cher in einem der nächsten Räume gegen-

eigene kleine Festung bauen oder im Dio-
rama „Großbaustelle von 1589“ nach einem
Fehler suchen. Die maßstabsgerechte Dar-
stellung des Ausbaus der Burg zur Festung
ist aber auch für die „Großen“ ein Höhe-
punkt. „Sie zeigt, wie die zerklüfteten wil-
den Felswände zu einer geschlossenen
Mauer verbunden wurden“, erläutert Al-
bert. „Beeindruckend sind die aus heutiger
Sicht primitiven Mittel.“
Nur wenige Schritte weiter zieht ein ande-
res spektakuläres Modell die Blicke auf
sich: der acht Meter lange Kutschenzug
Augusts des Starken. „Der sächsische Hof



über: In Lebensgröße und farbenprächti-
gen Roben lassen sich August der Starke,
die Gräfin Orzelska und der Preußenkönig
Friedrich Wilhelm I. bewundern. Weniger
auffällig, aber nicht minder spannend ist
der blau-weiße Fayence-Ofen gegenüber.
„Ein Restaurator hat ihn mühevoll aus
Scherben zusammengesetzt“, erzählt
Hans-Hubert Albert. „Die waren beim Öff-
nen eines mit Schutt verfüllten Fußbo-
dens zufällig gefunden worden.“
Überhaupt sei die äußere Hülle der Aus-
stellung mindestens genauso interessant
wie die Exponate. So kamen bei den Bau-
arbeiten mehrere Reste der
alten Wandbemalung zum
Vorschein. Besonders gut er-
halten ist jene am Eingang
der ehemaligen „Königszim-
mer“: Rechts und links der Tür sind zwei
Gardisten dargestellt. „Der Fund war eine
kleine wissenschaftliche Sensation.“
Ein Panorama zeigt die Festung im 19.
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Filme des Puppenspielers Heinz Fülfe, der
eine Zeitlang auf der Festung lebte und ar-
beitete. Als Schnellzeichner Taddeus Punkt,
der seinem Hund Struppi typische Kinder-
fragen beantwortet, und als  „Vater“ der
Puppengeschwister Flax und Krümel hat er
im  DDR-Fernsehen mehrere Generationen
begeistert. „Schon wegen der Filme und

Medienstatio-
nen sollte 
man sich Zeit
nehmen“, rät

Albert. „Laut
Gästebuch verbringen die
meisten mehr als zwei 

Stunden in der Ausstellung.“
 Allein in den ersten acht

 Monaten kamen 200 000
 Besucher. Birgit Hilbig

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

www.festung-koenigstein.de

Jahrhundert, in das der letzte bedeutende
Umbau fällt – ebenso wie  die „Eroberung“
durch den Schornsteinfeger Sebastian Ab-
ratzky. Die Kinder können sein hölzernes
Abbild im nach ihm benannten Kamin hi-
naufklettern lassen. Neu dürften für viele
Besucher die Dokumente und Filme aus
dem 20. Jahrhundert sein. „In beiden Welt-
kriegen diente die Festung als
Kriegsgefangenenlager
für Offi-
ziere“, so Al-

bert. „Und von
1949 bis 1955 war hier ein Jugend-

werkhof untergebracht.“ Dies sei lange ein
Tabuthema gewesen, man habe nur noch
wenige Unterlagen gefunden. Einen hei-
ter-versöhnlichen Schlusspunkt setzen die

Foto: Marko Förster
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Frühlingsgrüße! 
Unser Basteltipp für den Frühling ist diesmal sehr leicht umsetzbar, denn man braucht gar nicht viel Material. Wir basteln unsere Vasen aus
Schleifen, Stoffresten, Papierschnipseln und anderen kreativen Dingen, die uns einfallen. Habt ihr Lust? Na dann – los! Marion N. Fiedler

Was ihr braucht: 
kleine Flaschen oder Gläser
(auch mit Etiketten)
Schere, ggf. Locher und Pinzette
Bastelunterlage 
Leim, Klebeband oder Heißkle-
bepistole / Bindfäden
Papierschnipsel und -streifen
Stoff- und Schleifenreste, Federn
zum Verzieren
ein paar gepflückte Blümchen
oder kleine dekorative Äste mit
Blüten und Beeren

1. Schritt:
Wascht die Gläser und Flaschen
noch einmal aus, lasst sie trock-
nen. Inzwischen könnt ihr euch
überlegen, womit ihr die Vasen
verzieren wollt.

2. Schritt:
Mit der Schere schneidet ihr Papier-
schnipsel oder -streifen zurecht.
Auch Schleifen- und Stoffreste kön-
nen jetzt schon vorbereitet werden.
Tipp für besonders Kreative: Lo-
cherschnipsel in Weiß oder von
bunten Zeitungsbildern sind zwar
mit Pinzette und ruhiger Hand ein-
zeln aufzukleben, sehen aber sehr
dekorativ aus.

3. Schritt:
Jetzt klebt ihr am besten zuerst die
Papierlagen auf. Ob ihr dabei schup-
penartige Lagen übereinanderlegt,
einfach nur einen Streifen über die
Etiketten legt oder ein buntes Ge-
wimmel an vielen kleinen Elemen-
ten gestaltet – hier könnt ihr eurer
Fantasie freien Lauf lassen! 

4. Schritt:
Sobald der Leim getrocknet ist,
könnt ihr die Schleifen befestigen.
Diese können entweder gebunden
oder auch geklebt werden. An die
Schleifen können zur Verzierung
Federn oder Papierelemente gehef-
tet werden.

Zwei Tipps haben wir
noch für euch! 

Wie ihr im Foto seht, kann man
an die Schleifen kleine Namens-
anhänger binden. Dabei entste-
hen schöne Namenskärtchen für
eure nächste Feierlichkeit. Die
Vasen könnt ihr ja danach auch
als nette Erinnerung verschen-
ken. 

In die Blumen kann man auch
Federn, Gräser, hübsche Äste
und getrocknete Blüten oder
Schleifen stecken und binden.

BASTEL-TIPP





Das kleine 
Gespenst – 
Tohuwabohu
auf 
Burg Eulenstein
Wie jede Nacht,
pünktlich zur Geis-
terstunde, erwacht
das kleine Gespenst

von Burg Eulenstein. Doch was ist das? Im
Burgmuseum wurde alles neu eingerichtet. Uiiih,
wie aufregend! Das kleine Gespenst nimmt sofort
alle Museumsstücke ganz genau unter die Lupe –
und räumt dabei auch gleich noch etwas um. Was
wohl der Burgverwalter Finsterwalder dazu sagt,
wenn er am nächsten Morgen ins Museum kommt? 
Stichwort: „Gespenst“

Der kleine Prinz
– Sternenträu-
mer-Lieder
Man hört nur mit
dem Herzen gut …
„Der kleine Prinz –
Sternenträumer-Lie-
der“ – ein Musikal-
bum voller Träume,

das die ganze Familie mit
auf eine akustische Reise zu den Sternen nimmt. 14
bewegende und mitreißende Ohrwürmer zwischen
Popballade, Rock und ein bisschen Schlager setzen
die wichtigsten und bekanntesten Motive des
Buchklassikers stimmungsvoll um. 
Stichwort: „Prinz“

Conni und das
Ponyabenteuer
Conni und Anna sind
ganz aufgeregt: Der
Ponyhof der Behrens’
bietet über ein ver-
längertes Wochen-
ende eine kleine
Reittour für Kinder
an. Natürlich sind

Conni und Anna mit dabei. Den ganzen Tag wer-
den sie mit ihren Ponys unterwegs sein. Und nachts
zelten sie. Das wird ein echtes Abenteuer! 
Stichwort: „Conni“
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Verlosung  

Wir verlosen jeweils 3 CDs. Interessierte schreiben
bitte bis zum 08.05.2016 unter dem jeweiligen
Stichwort an die Sächsische Zeitung GmbH, 
Ostra-Allee 18, 01067 Dresden oder per E-Mail an
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

*

Verlosungen*

Im Kalender 
rot markieren: 
Sagenhafter MärchenMarkt 
im SteinReich 
am 18. und 19. Juni 2016

Die Erlebniswelt SteinReich lädt zum sagenhaften MärchenMarkt am 18.
und 19. Juni 2016 ein. Schauspieler, Vorleser, Musikanten und Kleinkünstler
bieten an beiden Tagen ein buntes Programm rund um die Märchen und
Geschichten der Erlebniswelt SteinReich. Erleben Sie den Familienpark als
steinerne Bühne und Erzählkulisse. 

Weitere Informationen: www.steinreich-sachsen.de

18./19.
Juni

WICKIE – 
DAS MUSICAL 
Wickie und die starken Männer 
kämpfen mit klugen Ideen gegen den
„Schrecklichen Sven“, um Ylvie zu befreien
am 8.10.2016 live in der Messe Dresden

Einmal bei den Abenteuern von Wickie live dabei sein! Mitreißende Lieder,
fantastische Bühnenbilder und herrliche Kostüme nehmen die Zuschauer
mit auf eine abenteuerliche Reise in Wickies Welt. Über 30 Charaktere sin-
gen während der knapp 100-minütigen Show live die insgesamt 15 eigens
komponierten Songs. Aber natürlich darf da auch „Hey, hey Wickie“ nicht
fehlen. Lasst euch staunend mitreißen, wenn Wickie in See sticht. 
Tickets an allen bekannten VVK-Stellen und unter 01805 740074 
sz-ticketservice.de

8.10.
2016
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BEI VORLAGE ERHÄLTST DU 
EINE TÜTE POPCORN GRATIS
Rundkino Dresden, Einkaufsmeile Prager Straße 6

Gratis Die F60 – der „liegende Ei� elturm“ 
der Lausitz  
Rabatt: 1,00 ¢ / Erw.*
* gültig für zwei Erwachsene 

für eine große Führung bis 31.10.2016

  
Besucherbergwerk F60
Bergheider Str. 4
03238 Lichterfeld
Tel.: 03531-60800
www.f60.de
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Irrgarten Kleinwelka – Bautzen
Beim Besuch von 2 Erwachsenen 
erhält ein Kind freien Eintritt*.

Irrgarten Kleinwelka 
Am Saurierpark 2
02625 Bautzen
Tel.: 035935 20575
Fax:  035935 20578
irrgarten@kleinwelka.de
www.irrgarten-kleinwelka.de
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3-Gänge-Candle-Light-Dinner  
in unserem Restaurant*  
* gültig im Rahmen unseres Spätsommerangebotes  

bei 5 oder 7 Übernachtungen

Pension Märchenland
Carmen und Daniel Hellwig GbR
Alte Hauptstraße 10
01773 Altenberg OT Waldbärenburg
www.pension-maerchenland.de

Gutschein für ein 
3-Gänge-Candle-Light-Dinner  
in unserem Restaurant*  
* gültig im Rahmen unseres Spätsommerangebotes  

bei 5 oder 7 Übernachtungen

Pension Märchenland
Carmen und Daniel Hellwig GbR
Alte Hauptstraße 10
01773 Altenberg OT Waldbärenburg
www.pension-maerchenland.de

*gültig April–Juli 2016

Ich bin dann mal Bouldern ...
Jetzt bei der Familienkarte 3 Euro 
Preisvorteil sichern – 
für 2 Erwachsene und ein Kind 
statt 19,90 € nur 16,90 €
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BEI VORLAGE ERHÄLTST DU 
EINE TÜTE POPCORN GRATIS
Rundkino Dresden, Einkaufsmeile Prager Straße 6

Gratis

Erleben Sie eine Wanderung zwischen Himmel 
und Erde auf einem Giganten der Bergbautechnik: 
Die Führung dauert ca. 90 Minuten und führt auf 
ausgebauten  Wegen bis in 74 Meter Höhe.
(Über die A13 Abfahrt Großräschen/ 
Ri Finsterwalde ausgeschildert)

www.f60.de
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Spätsommer im Märchenland 
Angebotszeitraum: August und September 2016

→  3/5 oder 7 Übernachtungen mit reichhaltigem 
Frühstück in märchenha�er Umgebung

→ Begrüßungstrunk

→  Wanderkarte und 
Aus�ugstipps 

→   Nutzung der  
hauseigenen Sauna  
(1x kostenfrei)

→  Genießen Sie  
entspannte Abende  
in unserem  
Biergarten

Preis pro Person/Nacht im Doppelzimmer: 
25,00 € (3/5) oder 22,50 € (7)

Wir freuen uns auf Sie!  Ihre Familie Hellwig

Weitere Infos unter www.pension-maerchenland .de 

Irrgarten Kleinwelka – Bautzen 
In Deutschlands größtem Irrgarten �ndet man Spaß ohne Grenzen. 
An jeder Ecke vermutet man andere Umherirrende zu tre�en. Und 
wer ist nun von beiden richtig? Am Ziel in der Mitte, kann man von 
der alles überspannenden Brücke anderen Besuchern beim Verlaufen 
zuschauen. Mutige Irrläufer, können bei einer Seilbahnfahrt über die 
gesamte Anlage �iegen. Anschließend kann man im Rätselirrgarten 
so richtig sein Wissen testen und sich einmal wie bei „Wer wird 
Millionär“ fühlen (auch in Polnisch). Im Abenteuerirrgarten, ist 
Sportlichkeit gefragt. Wer kommt am besten durch alle Hindernisse 
und erreicht den Ausgang oder die Riesenrutsche? Alle drei Irrgärten 
gehören zusammen und man kann sie nacheinander absolvieren.

Zusatzangebot:
• Kni�iges Schatzsuchespiel für alle Altersstufen
•  Organisation von Gruppenveranstaltungen und Kindergeburtstagen
•  Ende September/Anfang Oktober �nden unsere beliebten 

Geisternächte statt
•  Seilbahnfahrt über den Irrgarten  
•  Suche nach dem Irrgartenjackpot (Juli und August)

Geö�net jährlich vom:
01. April –30. Mai 10–17 Uhr  01. Mai–30. Juni 09–18 Uhr
01.Juli–31.August 09–19 Uhr 01.Sept.–01. Nov. 10–17 Uhr

Preise:
Erwachsene  4,50 €  Kinder (4–14 Jahre)  3,50 €
Gruppen ab 15 Personen erhalten 0,50 € Rabatt/Person –  
Geburtstagskinder haben freien Eintritt – Jede Woche wird ein 
Familienname ausgelost, der jeder Familie dieses Namens freien 
Eintritt gewährt.
 www.irrgarten-kleinwelka.de

Kletterarena Dresden
Zwickauer Straße 42
01069 Dresden
Tel: +49 (0) 177 52 27 809
www.kletterarena-dresden.de
www.facebook.com/kletterarenadresden

Ö nungszeiten
Mo.: 15.00 –  23.00 Uhr 
Di.–Fr.: 10.00 –  23.00 Uhr 
Sa., So.: 09.00 –  23.00 Uhr 

Kletterschuhe, Klettergurt + Sicherungsgerät 
und Chalk Bag können gegen eine Gebühr 
ausgeliehen werden.  Jetzt auch mit Sauna!

Spätsommer im Märchenland 
Angebotszeitraum: August und September 2016

→  3/5 oder 7 Übernachtungen mit reichhaltigem 
Frühstück in märchenha�er Umgebung

→ Begrüßungstrunk

→  Wanderkarte und 
Aus�ugstipps 

→   Nutzung der  
hauseigenen Sauna  
(1x kostenfrei)

→  Genießen Sie  
entspannte Abende  
in unserem  
Biergarten

Preis pro Person/Nacht im Doppelzimmer: 
25,00 € (3/5) oder 22,50 € (7)

Wir freuen uns auf Sie!  Ihre Familie Hellwig

Weitere Infos unter www.pension-maerchenland .de 
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