
Junges Talent
Wie eine 
Preisträgerin 
musiziert

Wie man im 
Garten fürs 
Leben lernt

Frisches Grün
Familienumfrage
mit Gewinnchance
Seite 8

„Kinder leicht?!“
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tjg. theater junge generation 0351 . 3 20 42 777 tjg-dresden.de

Alarm im
Kasperletheater
von Nils Werner
Puppentheater
Sonnenhäusel im Großen Garten 4+

Do 01. Jun 10:00 Uhr Di 13. Jun 10:00 Uhr

Fr 02. Jun 10:00 Uhr Mi 14. Jun 10:00 Uhr

Sa 03. Jun 16:00 Uhr Do 15. Jun 10:00 Uhr

So 04. Jun 16:00 Uhr Sa 17. Jun 16:00 Uhr

Mi 07. Jun 10:00 Uhr So 18. Jun 16:00 Uhr

Do 08. Jun 10:00 Uhr Di 20. Jun 10:00 Uhr

So 11. Jun 16:00 Uhr Sa 24. Jun 16:00 Uhr

Mo 12. Jun 10:00 Uhr So 25. Jun 16:00 Uhr

Sindbad der Seefahrer
von Ania Michaelis
nach den Märchen aus „Tausendundeiner Nacht“
spartenübergreifend Große Bühne 8+

Premiere Do 01. Jun 10:00 Uhr Sa 10. Jun 18:00 Uhr

Sa 03. Jun 18:00 Uhr Sa 17. Jun 18:00 Uhr

So 04. Jun 16:00 Uhr So 18. Jun 16:00 Uhr

Familientheater
im Sommer

im
tjg. im

Kraftwerk
Mitte

im
Sonnen-
häusel

im Großen
Garten

Familientheater Familientheater Familientheater Familientheater 



3 * Editorial

UNSERE SAISONANGEBOTE:

Ab März

Montag & Donnerstag
Schnitzeltag:

jedes Schnitzel
nur 11,00 €

Freitag
bis Ende Mai und ab September
Eisbein, Klöße und Sauerkraut,

dazu 1 Bier (0,5 l) und zum Abschluss
ein Verdauerli (0,02 l) p.P. 14,00 €

01824 Königstein
Am Königstein 3

Telefon 035021/9 99-60
hotel@neueschaenke.de
www.neue-schaenke.de

Landgasthof
am Fuße der Festung Königstein

Am Fuße der Festung Königstein,
direkt neben dem

Landgasthof „Neue Schänke“ liegt der
außergewöhnliche

„Minigolfplatz am Königstein“.

So haben Sie bestimmt noch nie Mini-
golf gespielt! Denn dies ist kein Platz,

wie man ihn überall findet, sondern
eine waschechte 18-Loch-Freizeit-

anlage mit Kunstrasenbahnen.

Testen Sie, ob in
Ihnen nicht vielleicht
ein kleiner Bernhard
Langen oder gar ein

Tiger Woods
schlummert...

Geöffnet:
Ostern bis Oktober,
tägl. ab 10.00 Uhr

Wir freuen uns auf IhrenBesuch.
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Wenn der 
Frühling kommt
Sicher haben sich viele von Ihnen gefreut, dass endlich mal wieder ein Winter seinen
Namen verdiente – doch inzwischen sind selbst die begeistertsten Rodler und Skiläufer auf
Frühling eingestellt. Die Wanderstiefel werden geputzt, die Fahrräder aus dem Keller geholt.
Und wer einen Garten hat, beobachtet voller Spannung, wie sich die ersten Blättchen und
Blüten entfalten.
Rund um Ostern nehmen sich die meisten Familien besonders viel Zeit für gemeinsame Un-
ternehmungen an der frischen Luft: sei es die Ostereiersuche in Wald oder Garten, sei es eine
Frühlingswanderung oder ein Ausflug in einen Freizeitpark. Einige Tipps dazu finden Sie auch
in dieser Ausgabe der „familienzeit“. Wie wäre es mit einem Blick vom weithin sichtbaren,
aber wenig bekannten Sattelberg? Oder einem Besuch des Bergbaumuseums Bannewitz?

Oder einer spielerischen Walderkundung auf dem „Holzweg“ bei Grillenburg?
Wenn sich die Natur erneuert, bekommen auch viele Menschen Lust,

etwas Neues auszuprobieren. Der eine gestaltet sein eigenes Um-
feld, indem er gärtnert, renoviert, einen Kurs besucht oder sich in
einem Verein engagiert, der andere lernt auf Urlaubs- oder  Sprach-

reisen, im Rahmen von Auslandssemestern oder -praktika andere
Länder und Kulturen kennen. Und damit Frühjahrsmüdigkeit und
Infekte den Schwung nicht ausbremsen, haben wir noch einige Ge-

sundheits- und Ernährungstipps parat.
Lassen Sie sich also inspirieren und genießen Sie die Zeit des

Aufbruchs!

Birgit Hilbig, Redakteurin  
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Groß und Stark

SPREEWELTEN
PINGUINE | BAD | SAUNA

Spreewelten Bad
Alte Huttung 13
03222 Lübbenau
Tel. 03542 894160

www.spreeweltenbad.de

Schaubude

53 Familienspaß für Groß und Klein
Im�Japanischen�Palais�kann�man�witzige
Selfies�machen.

54 Besucher werden Detektive
In�der�Silberstadt�Freiberg�kann�man�in�die
Geschichte�des�Bergbaus�eintauchen�und�in
einer�Sonderausstellung�einen�„Mordfall“
aufklären.

55 Im Zentrum angekommen
Norbert�Seidel,�Sprecher�des�tjg.theater
junge�generation,�über�Neugier�und�Begeg-
nungen�auf�Augenhöhe.

56 Luthers Spuren in Dresden
Originalschauplätze,�Ausstellungen,�Kon-
zerte�und�ein�Fest�erinnern�an�die�Reforma-
tion�und�ihre�Auswirkungen.

Tummelplatz

Familienzeit

6 Im Land der Feuerbohnen  
Für�die�Jüngsten�ist�der�Garten�ein�spannen-
der�Ort,�an�dem�man�nicht�nur�spielen,�son-
dern�nebenbei�sogar�fürs�Leben�lernen�kann.

10 Feste feiern, wie sie fallen
Hochzeit,�Kindergeburtstag,�Schuleinführung
&�Co.�sollten�gut�vorbereitet�werden.

Alles was
Recht ist
ab Seite 16
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Ostertipps ab Seite 23

58 Basteltipp 
Gewundener Frühlingsgruß

60 Veranstaltungstipps

Kinderleicht

Alles was
Recht ist
ab Seite 16

26 Saubere Sache
Am�besten�regelmäßig�–�mindestens�aber
nach�längeren�Pausen�oder�„Schlamm-
schlachten“�–�sollte�das�Rad�gründlich�ge-
putzt�werden.

28 Eltern dürfen auf dem Gehweg radeln
Die�Änderung�der�Straßenverkehrsordnung
ist�Ende�2016�in�Kraft�getreten.

29 Weithin sichtbar, aber wenig bekannt
Auf�einer�kleinen�Rundwanderung�kann�man
den�Sattelberg�(Spičak)�erkunden.

30 Fleiß wird belohnt
Triathlon�bedeutet�viel��Training,�aber�auch
viel��Naturerlebnis.�Kinder�werden�behutsam
an�die�Sportart��herangeführt.�

32 Mit Freude auf vier Saiten
Die�16-jährige�Charlotte�Thiele�hat�mit�fünf
Jahren�ihren�ersten�Geigenunterricht�genom-
men.�Inzwischen�träumt�sie�von�einem�Or-
chesterplatz.

34 Besondere Attraktion: die Grubenbahn
Am�1.�April�beginnt�die�neue�Saison�im�Berg-
bau-�und�Regionalmuseum�am�Marien-
schacht�in�Bannewitz.

36 „Ich würde gleich wieder losfahren“
Von�Auslandsaufenthalten�kommen�die
meisten�Schüler�mit�guten�Sprachkenntnis-
sen�und�vielen�Erfahrungen�zurück.

38 Lernen im Tandem
Der�Franzose�Andy�Guagnini�arbeitet�ein�Jahr
lang�in�Dresden�beim�Europa-Direkt�e.�V.,�der
Sprachreisen�und�Begegnungen�organisiert.

40 Durchfall, Läuse, Hand-Mund-Fuß
Ansteckende�Krankheiten�bei�Kleinkindern
und�was�zu�tun�ist

42 Den Körper in Schwung bringen
Gegen�die�Frühjahrsmüdigkeit�helfen�Bewe-
gung�an�Sonne�und�frischer�Luft,�Obst,�Ge-
müse�und�frische�Kräuter.

47 Generation XXL
Zu�viele�Pfunde�auf�der�Hüfte�sind�kein
Schicksal�–�neben�den�Genen�beeinflussen
vor�allem�die�Erziehung�und�die�Vorbildwir-
kung�der�Eltern�das�Gewicht�der�Kinder.��

5 * Inhalt



s muss ja nicht gleich so gigantisch
wie bei Jack werden. In dem engli-

schen Märchen „Jack und die Bohnenran-
ke“ bekam ein kleiner Junge bei einem
Tauschhandel für eine Kuh fünf Bohnen.
Seine Mutter warf, wütend über den ver-
meintlich schlechten Tausch, die Bohnen
aus dem Fenster. Dort keimten sie und
wuchsen als Ranke bis in den Himmel –
woraufhin Jack hinaufkletterte und von
einem reichen Riesen, der dort oben lebte,
wertvolle Dinge stahl. Fortan lebten Jack
und seine Mutter ohne Sorgen. So weit
die Geschichte. Doch auch wenn es noch
keine irdische Bohne bis in den Himmel
geschafft hat – ihr Wachstum ist tatsäch-
lich märchenhaft. Und das macht bei-
spielsweise die Feuerbohne zu einer idea-
len Pflanze, um die Neugier der Kinder zu
entfachen, ihre Aufmerksamkeit zu schär-
fen und ihnen ein  Erfolgserlebnis zu ver-
schaffen. Die Botschaft ist: Stecke einen
Samen in die Erde, gieße regelmäßig, und
du siehst das Ergebnis bereits nach weni-
gen Tagen. Ein kleiner Tipp: Werden die
Bohnen zuvor für zwei Tage in warmes
Wasser gelegt, quellen sie und keimen
schneller. Je nach Umgebungstemperatur

E
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IBA-Terrassen in der Seestadt Großräschen

BESUCHEN SIE UNS
ZU UNSEREN NÄCHSTEN VERANSTALTUNGEN:ZU UNSEREN NÄCHSTEN VERANSTALTUNGEN:

22. April · Saisonstart Seenlandtage22. April · Saisonstart Seenlandtage
13:00 – 18:00 Uhr Großräschener Jungweinprobe13:00 – 18:00 Uhr Großräschener Jungweinprobe

13:30 / 14:30 Uhr geführte Hafenrundgänge13:30 / 14:30 Uhr geführte Hafenrundgänge
14:00 / 16:00 Uhr Weinbergführungen14:00 / 16:00 Uhr Weinbergführungen

19:00 Uhr Live-Musik in HAUS 419:00 Uhr Live-Musik in HAUS 4

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

BESUCHEN SIE UNBESUCHEN SIE UN

Besucherzentrum || Lausitz

*Im Land der
Feuerbohnen  
Für die Jüngsten ist der Garten ein spannender Ort,
an dem man nicht nur spielen, sondern nebenbei
sogar fürs Leben lernen kann.
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Da passt super 
viel rein!
Damit das Warten
bis zum Kinostart 
von WONDER WOMAN 
am 15. Juni nur noch halb 
so schwer fällt, verlosen wir 3 Superman
 Umhängetaschen. 

Interessierte schreiben bitte unter dem
 Stichwort „Tasche“ bis zum 28.04.2017
an die SZ GmbH – Familienzeit, 
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

Verlosung:



kann sich das erste Grün
schon nach vier Tagen zei-
gen. Doch Vorsicht: Aus-
gepflanzt werden die Feu-
erbohnen erst nach den
letzten Frösten Mitte Mai.

Papiertöpfchen 
basteln

Feuerbohnen, Kapuzinerkresse, Zuckererb-
sen – mit ihnen wächst, blüht und
schmeckt es recht schnell im Garten. Vor
allem: Mit den Pflanzen lässt sich das Wer-
den und Vergehen erleben. Man könne
jetzt im Frühjahr mit den Kindern kleine
Papiertöpfchen basteln, sie mit Erde befül-
len und später, wenn Bohnen und Erbsen
sprießen, hinaus in den Garten setzen.
„Das Papier zersetzt sich dann im Garten-
boden.“ Die Jüngsten könnten die Pflanze
beim Wachsen beobachten, schließlich
ernten – und dann einige Erbsen aufheben,
um sie im kommenden Jahr wiederum in
Papiertöpfchen zu setzen. „Gerade an
Nutzpflanzen kann man so schön sehen,
wie der Kreislauf der Natur funktioniert“,
so Katja Maren Thiel. Sie weiß
auch: „Es ist vieles lecker,
was da im Garten
wächst – beispiels-
weise junge Lö-
wenzahnblätter
und Gänseblüm-
chen im Salat, die
Löwenzahnblü-
ten als süßer Ho-
nig.“ Die riesigen
Sonnenblumen, die

man übrigens um
die Wette wach-
sen lassen kann –
jedes Kind wi-
ckelt dazu ein
Gummiband mit

seinem Namen um
die Pflanze – lassen

sich nach ihrer Blüte im
Sommer als Futter für die

Vögel auspulen. Die Erkenntnis da-
hinter: Irgendwie ist alles nützlich, was
sich die Natur ausgedacht hat. Und wer
einen Garten hat, kann staunender
Beobachter wie auch Mitgestal-
ter sein. 

Die Bude im 
Haselnussstrauch

Apropos Mitgestalter: Wer
schon den Moment erlebt
hat, da ein Fünfjähriger sämt-
liche Tulpen gepflückt hat, um
sie strahlend seiner Mama zu
schenken, der weiß, dass ein eigenes klei-
nes Beet für Kinder Sinn macht. Dort kön-

nen sie nach Lust und Laune säen und
ernten, im zeitigen Frühjahr zum

Beispiel Radieschen. Hier las-
sen sich Krokus- und Tul-

penzwiebeln in die Erde
stecken. Und in der Nähe
kann man einen Hasel-
nussstrauch pflanzen. Er
wächst schnell und trägt

schon nach ein paar Jahren
Nüsse. Und er macht sich

gut als „Bude“: Mit ein paar

Decken, die mit Klammern an den Zwei-
gen befestigt werden, schaffen sich die
Kinder einen gemütlichen Rückzugsort
oder Beobachtungsposten. Denn auch
das macht Kleinen wie Großen Spaß:
Schmetterlingen, Hummeln und Vögeln
zuschauen. Der Naturschutzbund
Deutschland empfiehlt für den Familien-
garten deshalb heimische Gehölze wie
Felsenbirne, Weißdorn und Holunder. Die
Sträucher seien zudem robust und erhol-
ten sich schnell, wenn sie mal als Fußball-

tor herhalten müssten. „Zum
kindgerechten Gärt-

nern  gehört übri-
gens auch, die

Kleinen mit den
Gefahren der
Natur bekannt
zu machen“, so
der NABU. „Es

wäre unsinnig,
alle potenziell gif-

tigen Pflanzen aus
dem Erfahrungsbereich

von Kindern zu verbannen.“
Schon im Kindergartenalter könne man
ihnen beibringen, dass sie nur das in den
Mund stecken oder gar essen dürfen, was
sie kennen. Das bestätigt auch Katja Ma-
ren Thiel. „Stark giftige Pflanzen sollte
man jedoch in einem Familiengarten ver-
meiden“, empfiehlt sie und nennt den ge-
wöhnlichen Goldregen, Eisenhut und En-
gelstrompete als Beispiele. Über anderes
– so stecken auch in Tulpenzwiebeln und
den Blättern von Tomaten- oder Bohnen-
pflanzen Giftstoffe – müsse man infor-
mieren. Thessa Wolf

7 * Familienzeit

Königsbrücker Heide
Wildnisgebiet

Königsbrücker Heide
Wildnisgebiet

Königsbrücker Heide
Wildnisgebiet

www.koenigsbrueckerheide.eu www.koenigsbrueckerheide.eu www.koenigsbrueckerheide.eu

N AT U R E R L E B E N :

Erstaunlich ungezähmt
FA M I L I E N - B U S T O U R :

Wildnis in Biberhand
B E S U C H E R Z E N T R U M :

Von der Militärbrache
zur WildnisBesucherpfade, Busführungen, geführte Wanderungen

– authentisch, persönlich und informativ
Endecke das Reich der Biber. Führungen von
April bis Oktober nach Anmeldung.

Weißbacher Straße 30 | 01936 Königsbrück
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gendweihen oder Konfirmationen emp-
fiehlt es sich, frühzeitig mit der Suche zu
beginnen. 
Damit nichts vergessen wird, können sich
die Gastgeber eine Checkliste mit wichti-
gen Terminen anlegen. Wenn klar ist, wer
teilnehmen soll und wo gefeiert wird,
können die Einladungen verschickt wer-
den. Schon mit deren Gestaltung werden
Erwartungen bei den Gästen geweckt:
Handelt es sich um eine zwanglose Gar-
tenparty oder ein opulentes Fest? Beliebt
sind in letzter Zeit auch Mottopartys: Die
Gäste werden gebeten, sich beispielswei-

in großes Fest steht ins Haus:
Hochzeit, runder Geburtstag oder 

Schuleinführung. Die Feier soll so werden,
dass alle Beteiligten sie noch lange in gu-
ter Erinnerung behalten. Damit die große
Party kein Flop wird, sollten die Gastgeber
schon mehrere Monate vorher mit der
Planung beginnen. Zuerst gilt es zu über-
legen, welches Budget zur Verfügung
steht. Danach könnte festgelegt werden,
wie viele Gäste eingeladen werden. Im
nächsten Schritt sollten die Räumlichkei-
ten gesucht werden. Gerade bei saiso -
nalen Feiern wie Schuleinführungen, Ju-
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Feste feiern, 
wie sie fallen

Hochzeit, Kindergeburtstag, Schuleinführung 
& Co. sollten gut vorbereitet werden.



se im Stil der Sechzigerjahre zu kleiden. Dazu könnte ein DJ passende Musik
auflegen, und für das Büfett eignet sich Kulinarisches nach Rezepten aus
jener Zeit.
Da steht schon wieder die nächste Entscheidung an: Menü an der Tafel
oder Selbstbedienung am Büfett? Letzteres  hat den Vorteil, dass das An-
gebot sehr vielfältig sein kann und niemand stundenlang am Tisch sitzen
muss. Wenn man nicht in einer Gaststätte feiern will, sondern
im eigenen Garten oder einem angemieteten Raum, emp-
fiehlt es sich, einen Caterer zu beauftragen. Die Auswahl an
Anbietern ist groß, deshalb sollten sich die Gastgeber früh-
zeitig Angebote einholen und sich persönlich von der Quali-
tät überzeugen.
Geschenke gehören immer dazu. Als Gast fragt man am bes-
ten selber nach, womit man eine Freude machen könnte. Bei
Hochzeiten hat sich eine Geschenkliste eingebürgert, die ent-
weder in einem Geschäft hinterlegt wird oder auf der Home-
page des Paares eingesehen werden kann. Eine nützliche Sa-
che, denn so vermeidet man Enttäuschungen beim Brautpaar,
wenn es das dritte Bügeleisen auspackt. Gute Gastgeber lassen sich für die Kinder
etwas einfallen, damit sie sich nicht langweilen. Das beginnt damit, dass man den
Ort so wählt, dass sich die Kinder im Garten austoben können. Oder man bittet
jemanden, der nicht zur Feierrunde gehört, sich ein kleines spezielles Programm
für Kinder einfallen zu lassen. Fo
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mittag in einem Kreativladen mit Basteln, Töp-
fern oder Nähen kann etwas ganz Besonderes

sein. Oder die Vatis bereiten eine Schnitzel-
jagd im Wald vor und überraschen die Kin-

der an geheimen Orten. Es muss ja nicht
immer gleich Geocaching oder Poke-

mon Go sein. 
Gern helfen bei der Ausgestal-

tung von Festen aller Art auch
Eventagenturen, denen man

die gesamte Planung oder
nur Teile in die Hand ge-
ben kann. Auch hier gilt
jedoch: frühzeitig planen,

um das kleine Fest, die
große Feier oder die lusti-
ge Party wirklich zu ei-
nem bleibenden Erlebnis

werden zu lassen.
Claudia Dahlke

Kindergeburtstage sind ein besonderes Ka-
pitel: Warum soll man da nicht mal eines
der vielen Angebote nutzen, anstatt die Kids
nur in der eigenen Wohnung zu „bespa-
ßen“? Museen bieten spezielle Füh-
rungen mit Mitmacherlebnis-
sen an, kindgerechte
Führungen auf Burgen
können mit einer
anschließen-
den Einkehr
zum Eises-
sen gekrönt
werden, Klet-
tergärten und
Kartbahnen neh-
men sich gern der
jungen Gäste an.
Auch ein Nach-

12 * Familienzeit
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Unser Einrichtungshaus #nden Sie am
Standort Weinböhla - zwischen Dresden
und Meißen. Derzeit beschä!igen wir
25 Mitarbeiter, die regelmäßig geschult
werden. Unser Team besitzt umfangrei-
che Produktkenntnisse, fachliches Know-
How und steht Ihnen mit persönlicher
und professioneller Beratung gern zur
Verfügung.

Mit einer Ausstellungs"äche von etwa
10.000 Quadratmetern sind wir eines
der größten Möbelhäuser der Region. In
unseren Räumen präsentieren wir Ihnen
Einbauküchen, Schlafmöbel, Speisezim-
mer, Wohnmöbel, Polstermöbel, Badmö-
bel sowie Jugendmöbel vieler namha!er
Hersteller. Seit kurzem haben wir auch
die Traditionsmarke HABA im Sortiment.

Wir sind überzeugt von der Philosophie
von HABA, die auf einem einfachen
Grundsatz basiert: Kinder sind das Wich-
tigste, was wir haben. Ihnen grundlegen-
de Werte zu vermitteln, sie zu selbst-
ständigen, kreativen und fantasievollen
Menschen zu erziehen, ist jedoch nicht
nur Aufgabe der Eltern. Vielmehr wach-
sen Kinder in einem dichten Ge"echt von
Beziehungen auf. Geschwister, Freunde,
Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen
und Lehrer – sie alle haben einen Ein"uss
auf die Entwicklung von Kindern. Doch

MÖBEL FÜRS LEBEN
IN IHREM MÖBELHAUS HÜLSBUSCH

Anzeige

KÜCHEN+WOHNEN
Ein Haus der „Der Neue Hülsbusch – Schönes Wohnen GmbH“

nicht nur Personen, sondern auch alle
Dinge, die Kinder umgeben, und das
Umfeld, in dem sie aufwachsen, prägen
die kindliche Entwicklung vom ersten
Tag an mit.

UMWELTSCHONENDE PRODUKTION

Sowohl bei der Auswahl des Materials als
auch bei den eingesetzten Produktions-
verfahren steht die Schonung natürlicher
Ressourcen im Vordergrund. Ein Beleg
dafür ist unter anderem das PEFC-Siegel.
Damit zeichnet HABA seit 2010 seine
Holzspielsachen aus. Denn das verarbei-
tete Buchen- und Birkenholz stammt aus
nachhaltiger Forstwirtscha!. So unter-
stützen wir den Erhalt des ökologischen

Gleichgewichts in den Wäldern und
leisten unseren Beitrag dazu, die Wald-
nutzung und Waldp"ege nachhaltig zu
verbessern. Als erster deutscher Spielwa-
ren-Hersteller hat HABA bereits 1999 das
Öko-Audit bestanden und setzt seitdem
auf ein kontinuierliches Umweltmanage-
ment nach DIN ISO 14001.

GESTERN NOCH IM WALD, MORGEN
SCHON IM KINDERZIMMER

Birkenholz wiederum setzt HABA
hauptsächlich bei Möbelaccessoires wie
Lampen oder Garderoben ein. Das helle
Holz wird entweder massiv oder in Form
von Furnierplatten verwendet, die dann
in der Schreinerei zugeschnitten und
weiterverarbeitet werden.
Ahorn gilt als eines der wertvollsten
Edelhölzer. Das helle, harte Holz lässt sich
gut drechseln und wird deshalb für die
HABA-Grei"inge verwendet, die einen Bo-
gen enthalten. Daneben verarbeitet HABA
ab und zu auch Lindenholz, vor allem für
Kinderzimmer-Accessoires.

Übrigens: Viele unserer Produkte aus Holz
tragen das PEFC-Gütesiegel – eine Aus-
zeichnung, die für die Verwendung von
Holz aus nachhaltiger und verantwor-
tungsvoller Waldbewirtscha!ung steht.

Für weitere Informationen zu den Produkten: Herr Jan Hülsbusch, Geschä!sführer



Jan Hülsbusch, Geschäftsführer Möbel Hülsbusch

Ehrlichtweg 3–9 · 01689 Weinböhla

Tel. 03 52 43 / 338 0 · Fax 03 52 43 / 338 19
E-Mail: kontakt@huelsbusch.com
www.huelsbusch.com
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 10:00 bis 19:00 Uhr
Samstag 9:00 bis 16:00 Uhr

KÜCHEN+WOHNEN

Geld sparen, zu Hülsbusch fahren

Ein Haus der „Der Neue Hülsbusch – Schönes Wohnen GmbH“

Ob Küchen, Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Kindermöbel,
bei Möbel Hülsbusch steht der Service ganz weit vorn:

! Ausführliche Beratung
! Ansichts- bzw. Perspektivzeichnungen
! Farb- und Designberatung bis hin zur innenarchitektischen Grundrissplanung
! Mit Ihnen abgestimmte und pünktliche Lieferung
! Montage durch ausgewählte Unternehmen
! Fachlich kompetente Ansprechpartner rund um Küche und Wohnen
! Entsorgung Ihres alten Mobiliars
! Auf Wunsch Sonderanfertigungen möglich
! Material-, Stoff-, Teppich- und Holzmuster zur Ansicht

Schöne Kinderbetten, Schränke
oder funktionelle Schreibtische?
Ab sofort führen wir für Sie und Ihre Kinder
Möbel der Marke HABA!

... besuchen Sie uns -
wir beraten Sie gern!















AHORNBerghotel Friedrichroda · ThüringerWald
Berghotel Betriebs GmbH & Co. KG
Zum Panoramablick 1  99894 Luftkurort Friedrichroda
Tel. 03623 3545454

AHORNHotel Am Fichtelberg · Erzgebirge
Hotel Am Fichtelberg Oberwiesenthal Hotelbetriebs
GmbH & Co. KG  Karlsbader Straße 40
09484 Kurort Oberwiesenthal  Tel. 037348 17830

Jetzt buchen unter: www.ahorn-hotels.de

AHORN FAMILIENURLAUB

LEISTUNGEN ZUMANGEBOT AHORN FAMILIENURLAUB

· Übernachtungen inklusive reichhaltigem und
abwechslungsreichem Frühstücksbuffet
· Vielfältiges und umfangreiches Abendbuffet
· YOKI AHORN Kinderbuffet
· 1x Familienlunch „Nudeln satt“

AHORNBerghotel Friedrichroda
4 Nächte: Familienpreisu ab EUR 484
Reisezeitraum: ganzjährig (ausgenommen Feiertage)

AHORNHotel Am Fichtelberg
3 Nächte: Familienpreisu ab EUR 378
Reisezeitraum: bis 30.11.2017 (ausgenommen Feiertage)

INKLUSIV-FREIZEITMÖGLICHKEITEN

Outdoor · Außen-Pool im AHORN Berghotel Friedrichroda
· Spielplatz und Indianertipis · Minigolf · Beachvolleyball
· Rummenigge Fußballfeld · Bogenschießen · Boccia
· Geführte GPS-Touren · Wandern, Biken, Nordic Walking
· Fahrradvermietung · Biergarten

Indoor · YOKI AHORN Kinderwelt · Spielwelt innen
· Innen-Pool, im AHORN Hotel Am Fichtelberg mit Terrasse
· Kino und Wii-Lounge · Fitnessraum und Kursprogramm
· Vielfältiges Freizeitprogramm für die ganze Familie
· Sauna, Massagen, Kosmetik · Sky TV Sportsbar
· Abendentertainment !

!

!
!-lich willkommen

im Thüringer Wald und
im Erzgebirge

Die Angebote gelten auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.



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

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

30 · FFax -673 3
WWW.UHRENMUSEUM!GLASHUETTE.COM

Zeitreise mit allen SinnenZeitreise mit allen Sinnen
Ferienprogramm

Schillerstraße 3a
01768 Glashütte



Rund um Weißwasser

Ich empfehle einen Ausflug nach Weißwas-
ser: Auf einer 36 Kilometer langen Radtour
zwischen Bergbau und Natur kann man
dort jede Menge Sehenswertes entdecken.
Es gibt zwar mehrere Möglichkeiten, in die
Runde einzusteigen, aber gerade zu Ostern
bietet sich der Azaleen- und Rhododen-
dronpark Kromlau an. Mit Rücksicht aufs
Grün kann man dort vielleicht sogar ein
paar Überraschungen verstecken. Höhe-
punkt der Tour ist Bad Muskau mit seinem
Unesco-Welterbe Fürst-Pückler-Park. Auch
dort sollte man unbedingt Zeit für einen
Spaziergang oder die Besichtigung des
Neuen Schlosses einplanen.

Kerstin Henkel, Projektleiterin

www.urlaubsreich-aktiv.de/de/tour/
radfahren/fahrradtour-rund-um-
weisswasser/ 14081837/

Walderlebnis Grillenburg

Wir waren schon mehrfach bei Grillenburg
im Tharandter Wald unterwegs – und es
wird uns dort nie langweilig. Denn auf
dem Holzweg, dem Sinnes- und dem
Abenteuerpfad können auch die Kleinsten
den Wald in seiner Vielfalt entdecken und
begreifen. Rastplätze laden dazu ein, den
Picknickkorb zu plündern, und an einem
kleinen Bach dürfen die Kinder matschen
und Steinchen werfen. Unser kleiner Sohn
ist  ganz verrückt darauf. Die größeren Kids
sind fasziniert von dem Rätselspaß, den
man im Vorfeld  downloaden und vor Ort
lösen kann. Zu Ostern lassen sich die jun-
gen Forscher bestimmt mit der Aussicht
auf einen Extra-Schokohasen motivieren.
Wer noch mehr Zeit hat, kann auch zum
Schloss Grillenburg laufen und dort am 
Badesee Rast machen.

Manuela Putzke, Projektassistenz

www.smul.sachsen.de/sbs/download/
FB_Walderlebnis_Grillenburg.pdf

Tipps für den
Osterausflug
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Pension Spreewelten
Elf Zimmer versetzen jeden Gast in eine andere Welt
und machen jede Übernachtung zu einem
unvergesslichen Erlebnis.

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

Arrangement „Dem Alltag entfliehen“
3 ÜN für 2 Personen im DZ inkl. Frühstück | Flasche Sekt und Spreewaldgurken |
2 h Kahnfahrt | 2 x Tageskarte Spreewelten Bad inkl. Sauna |
2 Wohlfühlmassagen je 45 min.
Winterpreis: 265 € (1.11. - 31.3.)
Sommerpreis: 305 € (1.4. - 31.10)
(Angebot nur gültig bei Anreise Sonntag, Montag oder Dienstag)

Elf Zimmer versetzen jeden Gast in eine andere Welt
„Dem Alltag entfl iehen“

24 * Familienzeit

vom Team  der 
„familienzeit“



Endlich! Das 3 in 1 Ausflugsziel startet als erster
Freizeitpark Sachsens in die neue Saison.
Ab 1. April öffnen Freizeitpark, Wildgehege und
IN-Sola wieder täglich. Unsere Highlights 2017:
eine einzigartige KinderKRAN-Anlage sowie die
Vergrößerung des Wassermatsch-Paradieses direkt
am Strand im Herzen des Parks werden die
Besucher ab Frühjahr begeistern. Im Wald ziehen
ab Mai junge Steinböcke in ein neues Gehege.
Unser Ostertipp: Wie jedes Jahr hoppelt am
Ostersonntag den 16. April der Osterhase mit
vielen kleinen Überraschungen durch den Sonnen-
landpark. Ob am Wellenflieger oder Fuchsbau, im
Labyrinth oder bei den Jurten – überall kann sich
eine Überraschung verstecken. Mit etwas Glück
trifft man Ihn sogar persönlich. Kein sonniges
Osterwetter? Kein Problem! Denn bei Regen
geht’s in die IN-Sola – den parkeigenen
Indoorspielplatz – das heißt drinnen Spielen
dank Riesenkletter- und Hüpfburgen,
großem Piratenschiff, Kinderriesenrad,
Elektroautos, Kleinkindbereich u.v.m.

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

Öffnungszeiten in der Sommersaison:
1. April bis 31. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet

... mehr Infos:... mehr Infos:
bei Facebook oderbei Facebook oder
auf www.sonnenlandpark.deauf www.sonnenlandpark.de

Saisonstart
1. April !



Willkommen in der Urzeit!Willkommen in der Urzeit!
Auf einem mehr als 10.000 qm großen Gelände findet man über
400 Plastiken zur Ur- und Frühgeschichte in Originalgröße.
Insekten in 100-facher Vergrößerung sind genauso faszinierend wie
das bis zu 8 m große Indricotherium oder die Ahnenreihe der Pferde.

Der seit 1996 bestehende Urzeitpark ist in seiner Art einzigartig und
von Ostern bis zum 31. Oktober täglich von 10.00-17.00 Uhr geöffnet.

Forstweg 14 · 01855 Sebnitz
direkt an der Grenze zu Tschechien www.Sauriergarten.euwww.Sauriergarten.eu
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ieblingsbeschäftigungen sehen
 anders aus – doch ebenso wie im 

Haus kommt man auch am Rad nicht
ums Putzen herum. Wenigstens dann,
wenn es länger nicht benutzt wurde oder
auf einer Tour viel Schmutz abbekommen
hat, sollte man zu Lappen und Eimer grei-
fen. Trotz aller vom Handel gepriesenen
Wunderwaffen sind das nach wie vor die
wichtigsten Utensilien für eine gründliche
Reinigung. Gröberem Schmutz rückt man
zuvor am besten mit einem soliden
Handfeger und einer ausgedienten Zahn-
bürste zu Leibe.
Vom Abspritzen mit dem Hochdruckreini-
ger raten Experten in aller Regel ab: Denn
zum einen könne der Wasserstrahl Kette
und Lager schädigen, und zum anderen lö-
se er nicht alle unerwünschten Ablagerun-
gen. „Bei normaler Alltagsnutzung bilden
sich über die Wochen eher dünne, hartnä-
ckige, oft fetthaltige Schmutzschichten“,
so die Fachleute. „Die lassen sich am bes-

ten mit warmem Wasser mit einem
Schuss Allzweckreiniger abwischen.“ Eine
„Dusche“ sei allenfalls beim Mountainbike
direkt nach der Schlechtwetter-Tour sinn-
voll: Der Schlamm ist dann noch nicht
festgebacken; zudem sind die Lager dieser
Spezialräder meist besser abgedichtet.  
Wer mehrere Räder sein Eigen nennt und
sie nicht nur einmal im Jahr putzt, ist mit
einem Montageständer gut beraten. Er
sorgt für eine gesündere Arbeitshaltung
und dafür, dass man die meist besonders
schmutzigen Unterseiten „auf Augenhö-
he“ hat. Außerdem erleichtert er das Aus-
bauen der Laufräder, was das Putzen
deutlich vereinfacht und das Ergebnis ver-
bessert. Schließlich geht es nicht nur um

einen blitzenden Rahmen, sondern vor al-
lem um eine möglichst lange, ungetrübte
Freude an der Funktion.

Kette unbedingt fetten – 
aber mit Gefühl!

Von ganz wesentlicher Bedeutung dafür
ist die Fahrradkette. So selbstverständlich
das scheinen mag, so wenig bewusst ist
das offenbar vielen Alltagsradlern, die sich
mit rostigen, klappernden, knirschenden
Ketten durch die Straßen kämpfen. Dazu,
wie man das sensible Teil richtig pflegt,
gibt es in der Fachliteratur und in Foren
Hunderte Tipps. Einig sind sich fast alle
Experten und Radfreaks jedoch darin,

L

*Saubere 
Sache
Am besten regelmäßig – mindestens
aber nach längeren Pausen oder
„Schlammschlachten“ – sollte das
Rad gründlich geputzt werden.
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dass die Kette vorsichtig gereinigt und nie
völlig entfettet werden sollte. Meist genü-
ge es, sie mit einem nicht aggressiven
Mittel wie WD 40 einzusprühen und nach
kurzer Einwirkzeit durch einen Lappen
laufen zu lassen. Abgeraten wird von allen
Methoden, die die innere Schmierung he-
rauswaschen.
Beim anschließenden Einfetten gilt: Viel
hilft auf gar keinen Fall viel. Denn je reichli-
cher das Öl aufgetragen wird und je zäher
es ist, umso mehr Schmutz zieht es später
an. Und der verunziert dann nicht nur die
(Hosen-)Beine, sondern wirkt auf Kette und
Blatt wie eine Schmirgelmasse. Deshalb
am besten nur speziell fürs Fahrrad vorge-
sehene Produkte verwenden – wobei ein
weniger geeignetes Fett immer noch bes-
ser ist als gar keins. Analog zur Kette müs-
sen natürlich auch die Kettenblätter gerei-
nigt werden: Für die oft schwer
zugänglichen Zwischenräume raten Exper-
ten zu Stoffstreifen oder Holzstäbchen.

Wenn das Fahrrad einmal „aufgebockt“
ist, empfiehlt sich gleich eine kurze Sicht-
kontrolle auf lose oder fehlende Kleinteile
sowie auf die Funktionsfähigkeit von
Brems- und Schaltzügen. Und nach dem
Wiedereinbau der Räder unbedingt noch
den Reifendruck prüfen! Dabei liefert ein
Test mit Daumen und Zeigefinger kein zu-
verlässiges Ergebnis: Besser ist eine Luft-
pumpe mit Manometer. Der zulässige
Druckbereich ist meist auf der Reifenflan-

ke angegeben, der genaue Wert hängt je-
doch maßgeblich vom Fahrer-Gewicht ab.
„Je höher der Luftdruck“, so die Reifenher-
steller, „desto geringer sind Rollwider-
stand, Verschleiß und Pannenanfällig-
keit.“ Ein geringer Druck sorge für mehr
Federung und Haftung, empfehle sich
aber nur bei relativ breiten Reifen.  Die üb-
liche Bandbreite liegt zwischen zwei Bar
für leichte Personen auf Normal- und acht
für schwerere auf Rennrädern. Birgit Hilbig
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Die Änderung der Straßenver-
kehrsordnung ist Ende 2016 in
Kraft getreten. 
�������������������������������������������������������

eit dem 14. Dezember 2016 können
radelnde Eltern ihre Aufsichtspflicht 

im Straßenverkehr legal erfüllen. Eine ent-
sprechende Änderung der Straßenver-
kehrsordnung (StVO) besagt, dass eine
Begleitperson ab 16 Jahren ein Kind bis
zum achten Lebensjahr radfahrend auf
dem Gehweg begleiten darf. Zudem dür-
fen Kinder unter acht Jahren ab sofort
auch auf „baulich angelegten Radwegen“
fahren. Davon sind jedoch Radfahr- und
Schutzstreifen ausgeschlossen. Bislang
galt die Regelung, dass Eltern via Gesetz
auf dem Radweg oder der Straße fahren,
während der Nachwuchs bis zum achten
Lebensjahr den Gehweg nutzen musste.
Die Novelle soll mehr Eltern dazu bringen,
alltägliche Wege mit den Kindern per Rad
zu absolvieren.
„Die neuen Regeln sind familienfreund-
lich und sorgen für mehr Verkehrssicher-
heit“, bekräftigt Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt (CSU). Bislang wurde
durch parkende Autos oder Grünflächen
der Sichtkontakt zwischen Eltern und Kin-
dern stark eingeschränkt, was zu Unsi-

S

Eltern dürfen auf 
dem Gehweg radeln
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cherheit auf beiden Seiten führte. Die
neue Gehweg-Regelung verdeutlicht ein
verkehrspolitisches Dilemma: Kaum eine
deutsche Stadt hat eine familienfreund -
liche Fahrradinfrastruktur, die ein ge-
wünschtes gemeinsames Radfahren von
Kindern und Eltern auf denselben Wegen
ermöglicht. Auch jetzt sehen sich Famili-
en mit zwei Erwachsenen oder älteren
Kindern damit konfrontiert , dass sie wei-
terhin räumlich getrennt fahren müssen,
da nur eine Begleitperson auf dem Geh-
weg erlaubt ist.
Aber auch die radfahrenden Eltern sind
gefordert und müssen auf dem Gehweg
andere Verkehrsteilnehmer respektieren,
um Konflikte zu vermeiden. „Fußgänger
haben auf dem Gehweg absoluten Vor-
rang“, heißt es dazu in einer Mail des Bun-
desverkehrsministeriums an den Presse-
dienst Fahrrad. Zu beachten ist ebenfalls,
dass Kinder und ihre Begleitperson bei
Fahrten auf dem Gehweg zum Überque-
ren einer Fahrbahn absteigen und schie-
ben müssen, wie Roland Huhn, Rechtsex-
perte des Allgemeinen Fahrrad-Clubs
Deutschland (ADFC), bestätigt. 

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

www.pd-f.de



29 * Tummelplatz

Fo
to

s:
 B

irg
it 

H
ilb

ig
 (2

), 
 w

w
w

.fo
to

lia
.c

om
 ©

 s
on

ne
 fl

ec
kl

 (1
)

mehr Betrieb herrschte als heute. Außer-
dem gibt es einen „offiziellen“ Klettergipfel,
die Sattelbergscheibe.
Wieder zurück auf dem breiteren Weg am
Fuß des Berges, nimmt man nun gerade-
wegs Kurs auf die Autobahn, unterquert
diese und stößt bald auf eine Radtrasse,
der man nach rechts folgt. Sie wird vom
Rybný potok (Fischbach) begleitet, einem
der Quellflüsse der Gottleuba, die dann auf
deutscher Seite die Route kennzeichnet. An
den Ufern sind noch einige Reste früherer
Besiedlung zu sehen. Das Wanderzeichen
„Gelber Strich“ führt am Ende dieser nicht
durchgehend markierten Runde, für die
man sich am besten mit einer Karte aus-
stattet,  zurück zum Ausgangspunkt.

Birgit Hilbig

Wanderkarten: 
�������������������������������������������������������

Topografische Karte 1:25000, Blatt 44,
 Königstein, Bad Gottleuba-Berggießhübel
(mit Reitwegen). Staatsbetrieb Geobasis -
information und Vermessung Sachsen
Radwander- und Wanderkarte Pirna, Bad
Gottleuba-Berggießhübel und Umgebung
(1:35000), Verlag Dr. Andreas Barthel 

einlädt. Bei klarem Wetter reicht der Blick
bis über Dresden hinaus zur einen und bis
weit in die Böhmische Schweiz hinein zur
anderen Seite; der Sattelberg grüßt schon
ganz aus der Nähe.
Der Weg verläuft nun durch ausgedehnte,
teilweise unter Schutz stehende Wiesen,
überschreitet die deutsch-tschechische
Grenze und führt direkt zur bewaldeten
Erhebung. Auf schmalem, steindurchsetz-
tem Pfaden steigen die Wanderer die letz-
ten Höhenmeter hinauf zum Gipfel. Er ist
von Basaltsäulen geprägt und von einem
Sandsteinkreuz gekrönt; beim Genuss des
wunderbaren Panoramas muss man das
Rauschen der nahen Autobahn A 17 aller-
dings ausblenden. 

Wer es nicht eilig hat und den
Berg noch ein wenig erkundet,

kann an seinen Flan-
ken unter ande-
rem eine Höhle
und die Reste ei-
ner Gaststätte fin-
den – Letztere

zeugen davon,
dass auf dem

Spičak einst

r ist 723 Meter hoch, weithin zu se-
hen und könnte Caspar David Fried-

rich zu seinem Gemälde „Kreuz im Gebir-
ge“ inspiriert haben: der Sattelberg
(Spičak) im Grenzgebiet zwischen Erz- und
Elbsandsteingebirge. Wohl wegen dieser
„Randlage“ gehört er trotzdem zu den we-
niger bekannten Ausflugszielen. Eine der
einfachsten Varianten, den markanten
Berg zu besuchen, ist eine rund elf Kilo-
meter lange Rundwanderung.
Als Ausgangspunkt eignet sich der Park-
platz am Südende der kleinen Ortschaft
Oelsen, die seit 1996 zu Bad Gottleuba ge-
hört; eine Anreise mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ist besonders am Wochenen-
de schwierig.  Auf breitem Feldweg geht es
zunächst durch offenes
Gelände sanft
bergan zur
Oelsener Hö-
he (644 Me-
ter), wo ein
künstlicher
Hügel zum
ersten loh-
nenden Aus-
sichtsstopp

Weithin sichtbar, 
aber wenig bekannt

E

Auf einer kleinen Rundwanderung kann
man den Sattelberg (Spičak) erkunden. 
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Anfang April – Ende Oktober tägl. 9 – 18 Uhr

Saurierpark 1, 02625 Bautzen/Kleinwelka

Telefon: 035935 3036 

www.saurierpark.de

Bei uns könnt Ihr nicht nur über 200 

lebensgroße Dinosaurier und eine einzigar-

tige Pfl anzenwelt bestaunen, sondern auch 

klettern, forschen, entdecken, spielen 

und Euch die Nerven kitzeln lassen.

Ab 2017 startet Euer Urzeitabenteuer 

im gigantischen „Mitoseum“ mit einer 

Begegnung der besonderen Art.

Bei Abgabe dieser Anzeige an der Kasse erhalten Sie 
Ihre Eintrittskarte 10 % günstiger. Pro Coupon kann 
jeweils nur ein Rabatt eingelöst werden. Bereits red-
uzierte Eintrittspreise sind von einer weiteren Ermäßi-
gung ausgeschlossen. Gültig in der Saison 2017.

Fleiß wird belohnt

neut in die Schwimmhalle. Und Samstag?
Ja, auch da wird ab und zu gelaufen und
geschwommen. „Triathlon ist trainingsin-
tensiv. Aber es ist auch eine Sportart, bei
der Fleiß mehr belohnt wird als in anderen
Disziplinen, wo es auch stark auf Talent
ankommt“, sagt Trainer Jörg Bozenhard. 
„In diesem Alter liegt der Fokus auf dem
Schwimmen – das Erlernen der richtigen
Technik ist das Wichtigste. Wir empfehlen
daher auch allen Kindern, die sich für Tri-
athlon interessieren, zunächst in einem
Verein das Schwimmen zu erlernen und
dann zu uns zu kommen.“ Noch vernach-
lässigt wird in Adams Alter das spezifische
Radtraining, das erst ab dem zwölften  Le-
bensjahr hinzukommt. „Weil dies für die
kindlichen Knie noch nicht gesund ist. Es
reicht aus, wenn sie im Alltag oder zu Aus-
flügen am Wochenende mit dem Rad un-

Triathlon bedeutet viel 
Training, aber auch viel 
Naturerlebnis. Kinder werden
behutsam an die Sportart 
herangeführt.
�������������������������������������������������������

ei Adam Bozenhard kann man das
Sprichwort wörtlich nehmen: Der 

Triathlon wurde ihm in die Wiege gelegt.
„Er musste quasi schon im Kinderwagen
rennen“, sagt seine Mutter Margrit Weiß.
Adam kommt aus Dresden, ist neun Jahre
alt und Triathlet. „Wenn Mama und Papa
beide Triathleten sind, wachsen die Kinder
da natürlich zwangsläufig mit rein. Immer
wenn wir Joggen gegangen sind oder auf
dem Rad trainiert haben, war Adam im
Kinderwagen oder im Radanhänger mit
dabei“, erzählt seine Mutter. Sie ist Schatz-
meisterin beim „Triathlonverein Dresden“,
Adams Vater ist der Vereinspräsident und
Trainer. Und natürlich ist auch Adams zwei
Jahre jüngere Schwester eines von rund
150 Vereinsmitgliedern.
„Mir gefällt, dass man als Triathlet im
Sommer viel am Strand ist, dass man ba-
den kann, mit Freunden zusammen ist und
dass es immer schöne Preise zu gewinnen
gibt“, sagt Adam, nachdem er seine Lauf-
einheit in der DSC-Trainingshalle an der
Magdeburger Straße beendet hat. Er ge-
hört in Sachsen zu den Besten in seinem
Altersbereich – liefert sich regelmäßig ei-
nen Dreikampf mit zwei Mitstreitern aus
Leipzig und Radebeul. „Endlich mal gegen
die beiden gewinnen, das ist meine derzei-
tige Motivation“, erzählt Adam, der vom
Typ her eigentlich ein Bücherwurm ist. Elf
Pokale und 48 Medaillen hat er schon ge-
sammelt – die Zahlen kennt er auswendig.
Die Woche der Triathlonfamilie ist gut
durchgeplant: Nach einem trainingsfreien
Montag geht es Dienstag mit Schwimmen
und Laufen los – erst in der Schwimmhalle
an der Freiberger Straße, danach in der
DSC-Halle oder im Sommer im Ostragehe-
ge. Mittwoch geht es wieder in die
Schwimmhalle, Donnerstag zur Athletik-
einheit nach Striesen und am Freitag er-
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terwegs sind. Wichtiger ist, die Abläufe
schon zu üben – zum Beispiel, dass man im
unübersichtlichen Wechselgarten zwischen
den Disziplinen den Durchblick behält.“
Ein kleiner Triathlon in Adams Alter be-
steht aus 100 Metern Schwimmen, 2,5 Ki-
lometern Rad und 400 Metern Laufen. Ein
Wettkampf der Neunjährigen dauert daher
nur etwa zehn bis 15 Minuten. Mit dem Al-
ter steigern sich dann auch die Distanzen.

Erst als Erwachsener bewältigt ein Triath-
let die olympische Distanz: 1,5 Kilometer
Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und
10 Kilometer Laufen. 
Für Kinder stellt der Verein nach Möglich-
keit Leihräder zur Verfügung, ab dem Ju-
gendalter aber sollte man ein eigenes Rad
einkalkulieren. „Die Kosten für die Eltern
halten sich in jungen Jahren noch in Gren-
zen – wenn dann natürlich ein eigenes

Rennrad ansteht sowie gute Laufschuhe
und das eine oder andere Trainingslager,
kommen auch auf die Familien Kosten zu.
Einen Teil davon, vor allem für Wettkämp-
fe, trägt jedoch der Verein“, sagt Jörg Bo-
zenhard. Übrigens kann man Triathlon
auch gut in den Ferien ausüben. „Der
Sport lässt sich gut mit einem Zelt- oder
Badeurlaub verbinden“, sagt Adams Mutti
schmunzelnd. Skadi Hofmann
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*Mit Freude auf
vier Saiten
Die 16-jährige Charlotte Thiele hat mit fünf Jahren
ihren ersten Geigenunterricht genommen. Inzwi-
schen träumt sie von einem Orchesterplatz. 

32 * Einstein

er Charlotte Thiele kennenlernt,
trifft eine fröhliche 16-Jährige, die 

gern von ihrer Leidenschaft, der Musik,
spricht. Und noch viel lieber auf der Geige
ihre Lieblingsstücke vorspielt. Charlotte
Thiele ist in einer musikalischen Familie
aufgewachsen: Ihr Vater ist Cellist bei der
Dresdner Philharmonie, wo ihre Mutter als
Geigerin auch eine Weile gewirkt hat. Jetzt
unterrichtet sie am Landesgymnasium für
Musik, privat und an der Hochschule für
Musik in Dresden (HfM). Die große Schwes-
ter von Charlotte studiert dort Schulmusik,
und ihr Bruder Cello in Weimar. Mit ihm
spielt Charlotte ab und zu Konzerte im
Duo. „Wir haben auch bei Wettbewerben
wie ,Jugend musiziert‘ schon Preise gewon-
nen“ erzählt sie und strahlt.  
Wie sie selbst sagt, ist es die beste Ent-
scheidung ihres Lebens gewesen, bereits
in jungen Jahren erste Versuche am Instru-
ment unternommen zu haben. „Musik ist
so vielseitig, ich empfehle es jedem Men-
schen, sich einfach mal an ein Instrument
oder ein Stück heranzuwagen.“ Für Char-
lotte war das die Violine. Beim ersten Gei-
genunterricht spielte sie auf einem gelie-
henen Instrument; damals war sie fünf

Jahre alt. „Meine Mutter ist Violinistin
und hat mir gezeigt, wie man das Instru-
ment hält. Doch schon bald kam ich in
die Kinderklasse des Landesmusikgymna-
siums  und hab mich dort beim Erarbei-
ten der durchaus herausfordernden Pro-
jekte sofort an der richtigen Stelle
gefühlt“, sagt Charlotte selbstbewusst.
Für ihr Alter hat sie schon erstaunlich viel
geschafft. Besondere Höhepunkte waren
solistische Auftritte mit der Deutschen
Streicherphilharmonie und dem Förderver-
einsorchester der Dresdner Philharmonie.
Ihre Liebe zur Barockmusik ist übrigens
durch ein Konzert der „Vier Jahreszeiten“
von Vivaldi aufgeblüht, als sie von Mitglie-
dern der Magdeburgischen Philharmonie
begleitet wurde. „Jetzt wurde ich auch
vom Deutschen Musikpodium eingeladen,
in Venedig zu spielen.“ Charlotte nennt
weitere solistische Konzerte, und ihre Au-
gen strahlen. „Mit einem Streichquartett,
bestehend aus Studenten der hiesigen
Musikhochschule, habe ich in Mailand ge-
spielt. Und bin einfach stolz darauf, be-
reits jetzt meine ersten Erfahrungen mit
der Hochschule und Tourneekonzerten
machen zu dürfen.“
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habe
immer

Motivation
daraus ge-

zogen, dass ich bis-
her sehr viel Glück
hatte und mich viele
Leute unterstützen.
Meine Lehrer am
Landesgymnasium,

aber auch meine Fa-
milie und die Leute,
die immer wieder in
meine Konzerte

kommen und mir auf-
munternde Worte

oder auch Schokolade
schenken. Ich bin dafür sehr

dankbar.“
Im Konzert ist Charlotte Thiele in den
kommenden Monaten recht häufig zu hö-
ren, entweder solistisch mit dem Orches-
ter vom Landesmusikgymnasium und
dem Bundesjugendorchester oder in ver-
schiedenen Ensembles. Über die Haupt-
fachlehrerin Natalia Prishepenko, die an
der HfM unterrichtet, spielt sie jetzt auch
in einem studentischen Klavierquintett.
„Außerdem bin ich bald mit einem Kla-
viertrio der Hochschule unterwegs, darauf
freue ich mich sehr. Wir wollen uns zuerst
an Tschaikowski wagen.“ Marion N. Fiedler

Termintipp: 
�������������������������������������������������������

Am 1. April 2017 präsentieren sich die
Schüler der 10. Klasse, darunter Charlotte
Thiele, den ganzen Tag über am Landes-
gymnasium für Musik im Konzert. 

Einer ihrer Unterstützer ist die Ostdeut-
sche Sparkassenstiftung, die Charlotte
Thiele 2014 nach einem erfolgreichen Vor-
spiel und Wettbewerb mit einer über
mehrere Jahre geliehenen, neuwertigen,
vom Geigenbauer Sebastian Schade aus
Halle hergestellten Geige unterstützt. „Ich
habe bereits mehrere Male vorgespielt
und bin sehr zufrieden damit, wie gut
mein Instrument und ich inzwischen zum
Team geworden sind. Manchmal kommt
es mir so vor, als hätte die Geige auch
nicht immer Lust zu üben. Aber wir er-
gänzen uns wunderbar“, resümiert Char-
lotte mit einem Augenzwinkern. 
Um sich musikalisch weiterzuentwickeln,
arbeitet sie sehr fleißig. „Ich stehe immer

so gegen sieben
auf, damit ich mit
meiner Zeit aus-
komme“, berichtet
sie. Nach der Schule wird täglich ge-
übt. „Im Schnitt feile ich drei Stunden an
Technik und Repertoire. Nach dem Ein-
spielen konzentriere ich mich auf Stücke
aus verschiedenen Epochen, die für mei-
ne Konzerte anstehen.“ 
Was sie beruflich genau machen möchte,
ist ihr noch nicht klar. „Mein Traum ist es
schon, eines Tages in einem Orchester zu
sitzen. Aber das ist schwierig, weil die
Plätze extrem umkämpft sind. Es gibt so
viele Hundert Bewerber auf eine Anstel-
lung.“ Charlotte hält kurz inne. „Aber ich

Die Preisträgerinnen des Rust-Preises 2016: Paula Borggrefe, Johanna Müller und Charlotte Thiele (v.l.n.r.)
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*Verlosung:

Am 1. April beginnt die neue
Saison im Bergbau- und Re-
gionalmuseum am Marien-
schacht in Bannewitz.
�������������������������������������������������������

llrike Runge staubt die Vitrinen und
Schautafeln ab, saugt die Räume 

durch und putzt an der Modellbahn den
Staub der Winterruhe weg. Denn am 1.
April ist Saisoneröffnung im Bergbau- und
Regionalmuseum am Marienschacht in
Bannewitz. Die Museumsleiterin erklärt:
„In den letzten Jahren ist das Museum
ständig gewachsen, wir konnten die Expo-

nate vervollständigen, das Gebäude weiter
sanieren und die Schautafeln ergänzen.“
Das Museum befindet sich auf dem Ge-
lände des ehemaligen Marienschachtes,
wo seit 1894 Kohle abgebaut wurde. Wäh-
rend des Ersten Weltkrieges musste die
Förderung eingestellt werden, weil Perso-
nalmangel herrschte. Danach wurde noch
bis 1927 Kohle ans Tageslicht geholt, bis
die Vorräte nahezu erschöpft waren. Drei
Jahre später wurde der Betrieb gänzlich
eingestellt und der Schacht bis zu einer
Tiefe von 223 Metern verfüllt.
In der DDR wurde der Schacht ab 1959 wie-
der aufgewältigt, wie es in der Berg-

Besondere Attraktion:
die Grubenbahn

U

Museumsleiterin 
Ullrike Runge und 

Volker Einert vor den 
mit Gestein beladenen

Hunten
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„Pupsi & Stinki“

Zum 1. März 2017 ist das neue Vorlesebuch
„Pupsi & Stinki“ von Sebastian Fitzek im
Pattloch Verlag erschienen.

Die Geschichte einer ungewöhnlichen
Freundschaft zwischen einem kleinen 
Jungen und einem Stinktier. Der kleine 
Paul wird in der Kita gehänselt, weil ihm
ständig geräuschvolle und stinkende Pupse
ent gleiten. Das Stinktier namens „Stinki“
hat ein anderes Problem, es kann nicht auf
Kommando stinken. Sie werden sofort gute
Freunde, und zusammen können sie den 
anderen bald beweisen, wie toll sie sind.

Wir verlosen 3 Bücher. 
Interessierte schreiben bitte unter dem
Stichwort „Pupsi“ bis zum 28.04.2017 
an die SZ GmbH – Familienzeit, 
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

Abenteuer rund um
Dresden und das Elb-
sandsteingebirge -
Lilly, Nikolas und die
Schätze der Fürsten 
Nachts mit der Ta-
schenlampe durch eine
Burg geistern – das
haben sich Lilly
und Nikolas schon immer gewünscht. Doch
in den Ferien in Dresden und der Sächsischen
Schweiz gehen noch viel mehr Träume in
 Erfüllung! Die Geschwister folgen nicht nur
den Spuren von Aschenbrödel sowie zahl -
reichen echten Prinzessinnen und Fürsten,
sondern lernen auch eine der schönsten
Landschaften Deutschlands kennen. Sie er-
obern steile Berge, besuchen einen Wasserfall
mit „Klospülung“, tauchen in die Welt der 
Indianer ein und bezwingen ein Labyrinth.
Aber können sie auch den sagenumwobenen
Schatz des Liliensteins finden, an dem schon
so viele vor ihnen gescheitert sind?
Weitere Infos unter 
www.biber-butzemann.de.

Wir verlosen 3 Bücher. 
Interessierte schreiben bitte unter dem
Stichwort „Abenteuer“ bis zum 28.04.2017
an die SZ GmbH – Familienzeit,
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.
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Unsere Bachelor-Studiengänge:

• Neu: Logistikmanagement* (Akkreditierung beantragt)
• Tourismus & Event Management*

• Business Administration*

• Sozialpädagogik & Management*

• Pflege- & Gesundheitsmanagement*

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

www.fh-dresden.eu

mannssprache heißt. Er gehörte damals
zum VEB Steinkohlenwerk „Willi Agatz“. Da
die Kohle einen Urangehalt von 0,3 Pro-
zent aufwies, übernahm die SDAG Wismut
1968 die Förderung der sogenannten Erz-
kohle. Schon zu DDR-Zeiten stand das
bergbauhistorische Gelände mit dem mar-
kanten Malakow-Turm unter Denkmal-
schutz. 1989 wurde die Uranförderung ein-
gestellt, der Schacht endgültig stillgelegt,
zurückgebaut und zusammen mit der Hal-
de bis 1999 durch die Wismut saniert.
Genau in dem Jahr fanden sich etwa 15
Leute zusammen und bekundeten ihren
Willen, die bergmännischen Traditionen
im Bewusstsein der Menschen zu erhal-
ten und geschichtsträchtige Erinnerungen
zu bewahren. Einer von ihnen war Volker
Einert. Er blickt zurück: „Zum Tag des of-
fenen Denkmals im Jahr 2000 haben wir
die erste Führung durch den Marien-
schacht angeboten, etwa 500 Leute stan-
den Schlange.“ Das war das Zeichen, dass
sich das Engagement lohnen würde –
und bis zur Vereinsgründung verging
nicht mehr allzu viel Zeit. Volker Einert ist
heute Leiter der Regionalgruppe des Tradi-
tionsvereins Uranbergbau Chemnitz/Aue.
Obwohl der jetzige Rentner beruflich
nichts mit dem Bergbau zu tun hatte, be-
zeichnet er sich selbst scherzhaft als das
„bergmännische Wissen des Vereins“.
Denn er ist für die Führungen zuständig
und daher immer dabei, neue Geschich-
ten über Leben und Arbeit der Bergleute
herauszufinden und den Besuchern le-
bensnah zu präsentieren. 
Der Regionalverein besteht heute aus 13
Mitgliedern, von denen drei fast täglich

im Museum und auf dem Gelände arbei-
ten. Eine besondere Attraktion ist die Gru-
benbahn, die vor fünf Jahren wieder fahr-
tüchtig gemacht werden konnte und auf
der gerade die jüngeren Besucher gern
Runden drehen. „Wir könnten die Strecke
noch verlängern. Die Schienen haben wir
schon, und wir würden uns freuen, wenn
uns eine Firma beim Verlegen hilft“, sagt
Ullrike Runge und berichtet, dass schon
einige Betriebe der Region dem Verein
durch Sach- oder Geldleistungen geholfen
haben. Auch der Ortschaftsrat unterstützt
ihn, die meisten Mittel erwirtschaftet er
jedoch aus den Mitgliedsbeiträgen und
Eintrittsgeldern selbst.
Übrigens wird die einstige Maschinenhal-
le heute für Events genutzt und kann
auch für Feiern gemietet werden. Für das
kommende Museumsjahr steht das Rah-
menprogramm fest. Am 1. April wird von

14 bis 18 Uhr die Saisoneröffnung gefeiert.
Am 30. April tanzen alle mit den Hexen in
den Mai, und zum Männertag ist eben-
falls außer der Reihe geöffnet. Am Tag des
offenen Denkmals und am Tag der Deut-
schen Einheit werden wieder Führungen
angeboten. Der Weihnachtsmarkt findet
am 3. und 4. Dezember statt, und mit
dem Glühweinfest am 29. Dezember wird
das Jahr beschlossen. 
Das Museum ist vom 1. April bis 28. Okto-
ber jeden Samstag von 14 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Gruppenführungen im Marien-
schacht sind ab zehn Personen nach
vorheriger Anmeldung jederzeit möglich,
Telefon 0351 4708851 und 0174 3201322.

Claudia Dahlke

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

www.marienschacht-bannewitz.de        

Bergmännische
Exponate sind in

den Vitrinen zu
besichtigen.



Von Auslandsaufenthalten
kommen die meisten Schüler
mit guten Sprachkenntnissen
und vielen Erfahrungen zurück.  
�����������������������������������������������������
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draußen antreten und geschlossen einmar-
schieren, wobei nicht gesprochen werden
durfte. In den Pausen hatten sich Mädchen
und Jungen auf getrennten Schulhöfen auf-
zuhalten. Bei dieser Strenge, die Madita
auch gut fand, herrschte zu den Lehrern ein
herzliches Verhältnis. Auch der Lehrplan an
dieser naturwissenschaftlichen Schule war
ganz anders als zu Hause. Es wurde sehr
viel Stoff vermittelt, allerdings ohne Zu-
sammenhänge, wie die Austauschschülerin
es empfand. Unter den etwa 500 Schülern
waren nur zehn Weiße. „Am Anfang wurde
ich wie ein Exot bestaunt, aber alle wollten
mich kennenlernen. Und so kannte ich
nach einer Woche schon die Hälfte der
Schüler“, erzählt Madita. 
Heimweh hatte sie in den drei Monaten
nicht, dazu waren die Eindrücke viel zu ge-
ballt. Wenn ihr überhaupt etwas gefehlt
hat in der Zeit in Kapstadt, dann waren es
die öffentlichen Verkehrsmittel und
manchmal das deutsche Brot. Als sie wie-
der zu Hause ankam, musste sie sich erst
an die Stille gewöhnen, wie sie sagt. In
Kapstadt war immer die ganze Familie zu-
sammen, und es ging laut und bunt zu. In
den ersten Nächten daheim wollte sie gar
nicht allein in ihrem Zimmer schlafen, so

Ihre Sprachkenntnisse haben einen im-
mensen Sprung gemacht, obwohl es am
Anfang nicht so leicht war mit der Ver-
ständigung. Madita lebte bei einer musli-
mischen Gastfamilie, die einen starken
Dialekt sprach. Von dieser Familie
schwärmt sie regelrecht. „Das waren die
lustigsten Menschen, die ich je getroffen
habe.“ Sie wurde ganz herzlich aufgenom-
men und sofort in die Gemeinschaft inte-
griert. Einmal in der Woche besuchte sie
mit ihren Gastgebern sogar die Moschee.
Mit den vier Geschwistern auf Zeit freun-
dete sie sich so sehr an, dass sie wahr-
scheinlich im Dezember zur Hochzeit der
einen „Schwester“ fliegen wird. 
Die Schule war ganz anders als in
Deutschland: jeden Tag sieben Stunden
Unterricht in immer den gleichen Fä-
chern, getragen wurde Schuluniform, und
die Schüler mussten vor dem Unterricht

Wenn Sie mich so fragen, ja, ich
würde gleich noch mal ins Ausland 

gehen“, lacht Madita Römisch. Sie war im
vorigen Jahr drei Monate in Südafrika – im
Rahmen des Schüleraustausches, vermit-
telt über die Firma „bildungsdoc®“. Madi-
ta ist immer noch voller Eindrücke und er-
zählt begeistert, dass ihr das Vierteljahr in
einer anderen Kultur ganz viel für ihre Per-
sönlichkeitsentwicklung gebracht hat.
„Ich bin toleranter geworden gegenüber
anderen Ansichten und Lebensweisen und
wohl auch ein bisschen reifer“, sagt die 16-
Jährige. 

36 * Einstein

„Ich würde gleich 
wieder losfahren“

„



sehr war sie an die Geselligkeit gewöhnt. 
Horst Rindfleisch, Inhaber von bildungs-
doc®, erklärt, dass bei den Schüleraustau-
schen immer Ansprechpartner vor Ort
sind und auch regelmäßige Treffen statt-
finden, damit jederzeit sichergestellt ist,
dass es allen Jugendlichen gut geht. „Ich
finde, jeder junge Mensch sollte die Chan-
ce zu einem Auslandsaufenthalt nutzen.
Dass nur reiche Eltern ihren Kindern das
ermöglichen können, ist ein Mythos. Es
gibt viele Fördermöglichkeiten, beispiels-
weise das staatliche Schüler-Auslands-
BAFöG, das im Schnitt 90 Prozent der
Schüler im Osten bekommen, da die Ein-
kommensgrenzen der Eltern sehr hoch
sind“, sagt Horst Rindfleisch, selbst Vater
von zwei erwachsenen Söhnen, die durch
Auslandsaufenthalte ihre beruflichen Kar-
rieren befördert haben. Bildungsdoc®
führt regelmäßig Beratungen in Dresden
durch zu staatlichen Förderprogrammen,
Schulbesuchen im Ausland, Auslandsprak-

tika, Freiwilligenarbeit, Work & Travel und
Sprachreisen. Horst Rindfleisch empfiehlt
in erster Linie englischsprachige Länder
für einen Schüleraustausch, denn Englisch
sei für die jungen Leute „bald die zweite
Muttersprache“. Nach seiner Erfahrung
sind die jungen Mädchen früher bereit,

das elterliche Nest für einige Monate oder
ein Jahr zu verlassen. Viele tun das schon
vor dem Abitur, während die meisten Jun-
gen erst danach den Schritt in die weite
Welt wagen. Alle kommen gereift und vol-
ler neuer Erfahrungen zurück, und bereut
hat es wohl niemand. Claudia Dahlke
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Qualität durch Präsenzunterricht in der Sprachwerkstatt
Eine Umschulung besteht nicht allein

aus der Vermittlung von Fachinhal-
ten. Das gemeinsame Lernen im

Klassenverband hat gegenüber
online gestützten Unterrichtsmo-
dellen noch weitere Vorteile. Die

Dozenten reagieren im Präsenz-
unterricht gezielt auf die einzelnen

Teilnehmer und bringen regionale
Besonderheiten und Erfahrungen in den Unter-

richt ein. Für die Suche nach einem Praktikum oder Arbeitsplatz ist das regio-
nale Netzwerk der Dozenten und Ausbilder ebenso hilfreich. Der direkte
Austausch unter den Teilnehmern bereichert den Unterricht zusätzlich.

Dass alle Teilnehmer der Sprachwerkstatt die IHK-Prüfungen für die
Umschulungen des Jahrganges 2015 bestanden haben, ist für uns eine
Bestätigung des Präsenzunterrichtes durch Fachdozenten.

Wollen auch Sie einen zukunftsorientierten
Berufsabschluss erwerben oder Ihre
Kenntnisse erweitern und auffrischen?
Mit unseren 24-monatigen
Umschulungen legen Sie den Grund-
stein für eine erfolgreiche Karriere.

die Sprachwerkstatt GmbH
Großenhainer Str. 99 · 01127 Dresden · Telefon 0351/8975940 · dresden@die-sprachwerkstatt.de · www.die-sprachwerkstatt.de

die
Sprach-
werkstatt

erten

Kaufmännische Qualifizierungen

24-monatige Umschulungen (Juli 2017 – Juni 2019)
• Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen
• Personaldienstleistungskaufmann/-frau
• Immobilienkaufmann/-frau
• Kaufmann/-frau für Büromanagement

EDV-Kurse (MS Office)

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

Während des 10-monatigen Praktikums in den
Umschulungen können Sie Erfahrungen sammeln und
lernen vielleicht schon Ihren künftigen Arbeitgeber
kennen.

Eine Förderung mit Bildungsgutschein oder durch den
Berufsförderungsdienst der Bundeswehr ist möglich.

Inhalte zu allen Kursen
finden Sie auf unserer Homepage.

Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin.

Telefon 0351 / 897 594 0

Madita Römisch zeigt an der Weltkarte, wo
sie drei Monate ihres Lebens verbracht hat.
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Zudem  schlagen wir gemeinsame Ausflü-
ge zu kulturellen Sehenswürdigkeiten in
der Umgebung vor und helfen so, sich in
Dresden einzugewöhnen.“ 
Die Praktika dauern zwischen vier Wo-
chen und sechs Monaten, und einige
Praktikanten haben sich so in die Stadt
verliebt, dass sie blieben. „Dabei haben
wir nicht nur die jungen Franzosen glück-
lich gemacht, sondern auch die Unter-
nehmen, die genau dieses Personal ge-
sucht haben“, so Andy.
Mittlerweile schon Tradition bei Europa-
Direkt ist der bereits seit Ende der Neun-
zigerjahre veranstaltete „Sprachensom-
mer“ im Juli und August, der auch vom
DFJW gefördert wird. Die vier Tandemkur-
se für junge Deutsche und Franzosen be-
stimmter Altersgruppen finden für jeweils
eine Woche in Deutschland und Frank-
reich statt. Die Zwischenreise ist organi-
siert und wird gemeinsam erlebt. Jugend-
liche beider Länder zwischen 13 und 17
Jahren können daran teilnehmen. Ziel ist
es nicht nur, die Sprachkenntnisse zu ver-
bessern, sondern auch gemeinsam eine
erlebnisreiche Ferienzeit zu verbringen,
durch viele Aktivitäten den anderen bes-
ser kennenzulernen und neue Freunde zu
gewinnen. Lilli Vostry

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

www.sprachensommer.eu

Tausche doch mal die Brezel gegen
das Croissant“, steht auf einem 

Plakat an der Bürotür. Denn ein Tausch
des Gewohnten bringt nicht nur neue Ge-
schmackserlebnisse, sondern vielleicht
auch neue Ideen. Andy Guagnini ist aus
Marseille nach Dresden gekommen, um
ein Jahr im Programm „Arbeit beim Part-
ner“ des Deutsch-Französischen Jugend-
werkes (DFJW) erste Arbeitserfahrungen in
Deutschland zu sammeln. Er interessiert
sich für interkulturelle Begegnungen, Rei-
sen und Sprachen, möchte dadurch mehr
über Land und Leute erfahren und sich
beruflich weiterbilden. Das Deutsch-Fran-
zösische Jugendwerk, das seit mehr als 50
Jahren den Jugendaustausch beider Län-
der unterstützt, fördert auch einige Pro-
jekte des Europa-Direkt e. V.
Er habe eine Leidenschaft für deutsche
Kultur und Sprache, erzählt der junge
Mann. Dresden sei eine schöne Stadt, in
der es viel zu entdecken gebe. Die Sache
mit Pegida sieht er gelassen.
„Das gibt es nicht nur in Dresden, es ist
zurzeit europa- und vielleicht sogar welt-
weit ein Phänomen.“ Andy Guagnini woll-
te die osteuropäische Kultur kennenler-
nen, und dafür ist Dresden mit der Nähe
zu Prag, Breslau und anderen Orten ein
idealer Ausgangspunkt. In der Schule
lernte er ab seinem 13. Lebensjahr
Deutsch als zweite Fremdsprache. Er hat
in Frankreich Geschichte, Kulturwissen-
schaften und Romanistik studiert und ein
Masterstudium in Politikwissenschaft mit
dem Schwerpunkt „Europäische Union“
abgeschlossen. Sein Pflicht-Studienprakti-
kum absolvierte er bei der Französischen
Botschaft in Berlin. 
Nun arbeitet Andy Guagnini für ein Jahr in
Dresden. Das Team beim Europa-Direkt e.
V.  besteht im Moment aus fünf Personen
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Der Franzose Andy Guagnini
arbeitet ein Jahr lang in Dres-
den beim Europa-Direkt e. V.,
der Sprachreisen und Begeg-
nungen organisiert.  
�����������������������������������������������������

– Deutsche, Franzosen und Polen. Andy
kümmert sich um die Öffentlichkeitsar-
beit, die Kommunikation sowie die Wer-
bung für die vielfältigen Projekte. Dazu
gehören Sprachtandem-Kurse in Deutsch
und Französisch für Jugendliche und Er-
wachsene. Sie richten sich an junge Deut-
sche, die ihre Sprachkenntnisse erweitern
möchten und im Tandem mit Franzosen
gemeinsam lernen. Dabei ist jeder Teil-
nehmende Lernender und Lehrender zu-
gleich. „Diese Methode ist authentisch
und bringt viel Spaß beim Lernen“, so An-
dy Guagnini. Auch Projekte für Auszubil-
dende aus unterschiedlichen Berufen und
Ländern und Ausbildungen für Jugendlei-
ter stehen auf dem Programm.
Schwerpunkt der Arbeit des Europa-Direkt
e. V. sind neben den deutsch-französi-
schen Begegnungen auch solche mit jun-
gen Leuten aus Mittel- und Osteuropa,
vor allem aus Polen, Litauen, Serbien, der
Ukraine und Bosnien-Herzegowina. Andy
Guagnini fuhr im Oktober 2016 für fünf
Tage mit einer Gruppe von Deutschen und
Franzosen nach Serbien, in einen kleinen
Ort in der Nähe von Novi Sad, zum Aus-
tausch über dortige soziale Jugendprojek-
te. Er war auch schon in Polen und der
Ukraine zu Workshops im Rahmen der in-
terkulturellen Jugendleiterausbildung un-
terwegs.  
„Den Wortschatz, den man während der
Begegnung erweitert, kann man auch
gleich anwenden“,  sagt Andy Guagnini.
Die Themen reichen dabei oft von Musik
über Geschichte oder Sport bis hin zum
gemeinsam Kochen – und somit bis zur
Küche und der Kultur des Partnerlandes.
Außerdem vermittelt der Europa-Direkt e.
V.  Praktikumsplätze in sächsischen Un-
ternehmen an französische oder polni-
sche Auszubildende oder Absolventen
verschiedenster Berufsrichtungen im Rah-
men des Erasmus+ Programmes der EU.
„Wir haben im Moment etwa 40 Prakti-
kanten aus Frankreich, 20  aus Polen kom-
men demnächst für vier Wochen dazu.
Wir begleiten sie in den ersten Tagen, or-
ganisieren Unterkünfte sowie interkultu-
relle und sprachliche Einführungswochen.

„



PEGASUS RESIDENZ – TAG DER OFFENEN TÜR
FAMILIENFREUNDLICHE & ALTERSGERECHTE WOHNUNGEN IN DRESDEN-STRIESEN

• sofort bezugsfertige 3- bis 5-Raum-
Neubau-Wohnungen von ca. 74 bis
146 m² Wfl.

• große Terrassen (bis zu 70 m² Nfl.)
im Hochparterre, teilweise zwei
Balkone

• Wohnungen über Aufzüge stufenfrei
erreichbar

• Tiefgaragenstellplätze
(kein Doppelparker)

• moderne Bäder, bodentief geflieste
Duschen

• hochwertige Ausstattung: Fußbo-
denheizung, wertvolles Stabparkett,
elektrische Rollläden, großer Ab-
stellraum

• autofreies Wohnensemble, große
Parkanlage mit Spiel-Oase und
Ruhezone

INFOTAGE FÜR
KAUF ODER MIETE:

• Sonntag 02.04., 09.04., & 16.04.2017
von 14-16 Uhr, Zugang Hepkestr. 115,
Dresden neben der Tiefgaragenzufahrt

BERATUNG @ PEGASUS-WOHNEN.DE
WWW.PEGASUS-WOHNEN.DE
TELEFON: 0351 - 211 10 23 95

MIETEN SIEAB 8,50 €/m²TEILS MITEINBAUKÜCHE
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Frühjahrs-
Kollektion

2017

FRÖHLICHE BIO-KINDERMODE

NACHHALTIG UND FAIR

AUS DRESDEN

Ladenatelier:
F.-C.-Weißkopf-Platz 2 · 01187 Dresden

Mi bis Sa 10 – 13 Uhr

Mi bis Fr 15 – 18 UhrWWW.INTERNAHT.DE

enn in der Kita auf Aushän-
gen die aktuell kursierenden

ansteckenden Krankheiten verkün-
det werden, lesen Neu-Eltern manche
Bezeichnungen zum ersten Mal: Was bitte
ist Hand-Mund-Fuß oder Pseudo-Krupp?
Die folgende Übersicht verrät es – ersetzt
aber keineswegs eine ärztliche Beratung,
falls einige der Symptome auftauchen.

Hand-Mund-Fuß:
Der Name sagt es schon, welche Körper-
stellen besonders von dieser durch Viren
verursachten Infektionskrankheit betrof-
fen sind: Die Bläschen an Händen, Füßen
und um den Mund herum sind unange-
nehm und können auch jucken. Die Stär-
ke variiert: Während manche Kinder unter
heftigem Ausschlag und Fieber leiden,
sind bei anderen die Pusteln nur bei ge-
nauem Hinsehen erkennbar. So oder so
gilt: Wegen der hohen Ansteckungsgefahr
sollten bei Verdacht betroffene Kinder zu
Hause bleiben  und ein Kinderarzt aufge-
sucht werden. Spezielle Salben lindern
den Juckreiz auf der Haut, bei Bläschen im

*Durchfall,
Läuse, Hand-
Mund-Fuß
Ansteckende Krankheiten bei Kleinkindern
und was zu tun ist

W

Mund können Tinkturen oder Gele die
Schmerzen lindern.  

Krätze (Skabies, scabies)
Auch bei dieser durch Milben verursachten
Krankheit ist der Name bezeichnend: Be-
troffene kratzen die juckenden Stellen. Vor
allem in Hautfalten lassen sich die zur Gat-
tung der Spinnentiere gehörenden Parasi-
ten gern nieder, weil es dort schön warm
ist. Sie graben sich in die obere Haut-
schicht  ein und hinterlassen Eier und auch
Kot – darauf reagiert die Haut mit Verände-
rungen, z.B. Bläschen, Knötchen oder Pus-
teln. Zusätzlich können sich durch Kratzen
verletzte Hautstellen eitrig entzünden. Zur
Behandlung werden laut Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung spezielle
Medikamente als Cremes, Sprays oder Sal-

ben auf der Haut aufgetragen oder auch
oral verabreicht. Kleidung und Bettwäsche
sollten täglich gewechselt und bei mindes-
tens 60 Grad gewaschen werden. 

Durchfall/Erbrechen/Magen-
Darm-Infektionen
Durchfall kann verschiedene Ursachen
haben. Oft wird er durch Viren ausgelöst
und ist ansteckend. Wichtig ist auf jeden
Fall: Viel trinken lassen, zum Beispiel Fen-
cheltee, um den Flüssigkeitsverlust aus-
zugleichen.  Zum Arzt: wenn der Durchfall
länger als zwölf Stunden anhält und/oder
gleichzeitig Fieber und Bauchschmerzen
auftreten. Laut  Empfehlungen für die
Wiederzulassung in Schulen und sonsti-
gen Gemeinschaftseinrichtungen im Frei-
staat Sachsen müssen Betroffene bei Ma-
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*
Die richtige Luftfeuchtigkeit ist ein
natürlicher Weg, um Erkältungs-
und Grippesymptome wie Husten
oder eine verstopfte Nase zu lin-
dern, und kann der ganzen Familie
zu erholsamerem Schlaf verhelfen.
Er hält die Nase und den Rachen
feucht und lindert auch Hautirrita-
tionen, trockene Lippen und Asthma.
Weitere Informationen unter 
www.wickluftbefeuchter.de

Wir verlosen 2 Wick-
Luftbefeuchter. 
Interessierte schrei-
ben bitte unter dem
Stichwort „Wick“ 
bis zum 28.04.2017
an die SZ GmbH – 
Familienzeit, 
Ostra-Allee 20, 
01067 Dresden oder an

verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

Verlosung: *
Was passt wie 
zusammen?
Damit das Warten
bis zum Kinostart
von WONDER
WOMAN am 15. Juni
nur noch halb so schwer fällt, verlosen
wir 3 Superman Puzzles (200 Teile ab 4 Jahre). 

Interessierte schreiben bitte unter dem 
Stichwort „Puzzle“ bis zum 28.04.2017 
an die SZ GmbH – Familienzeit, 
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

Verlosung:

Drei-Tage-Fieber
Das durch Viren verursachte Drei-Tage-
Fieber ist hochansteckend und tritt vor al-
lem bei Babys und Kleinkindern auf.
Symptome sind plötzlich auftretendes
Fieber, das drei bis vier Tage andauern
kann, und ein anschließender Hautaus-
schlag, der nach ein paar Tagen wieder
zurückgeht. Grundsätzlich empfehlen
Kinderärzte, bei länger als einen Tag an-
haltendem Fieber einen Arzt zu konsultie-
ren. Wichtig in jedem Fall: viel trinken.

Pseudo-Krupp 
Wenn das Kind vor allem nachts auf ein-
mal trocken bellend hustet, erleidet es
wahrscheinlich gerade einen sogenann-
ten  Pseudokrupp-Anfall. Die Schwere va-
riiert und kann bis zur Erstickungsgefahr
reichen.  Deshalb: Sobald das Kind
schlecht atmen kann, unbedingt einen
Arzt rufen. Linderung verschafft frische
oder feuchtwarme Luft, z.B. am geöffne-
ten Fenster. Pseudo-Krupp kann unter-
schiedliche Ursachen haben und gilt als
ansteckend. Ähnliche Symptome bringt
der „Echte Krupp“, sprich Diphterie, mit:
eine hochansteckende lebensgefährliche
bakterielle Infektionskrankheit, die früher
oft tödlich verlief. Die meisten Kinder in
Deutschland sind dagegen heute geimpft.

Ringelröteln
Mit Röteln haben Ringelröteln, wie es der
Name schon verrät, eines  gemeinsam: Sie
verursachen einen Hautausschlag. Die
beiden Krankheiten werden jedoch von

gen-Darm-Infektionen mindestens 48
Stunden symptomfrei sein, bevor sie wie-
der in die Einrichtung dürfen. 

Kopfläuse:
Wenn es auf dem Kopf juckt, sind mögli-
cherweise Läuse daran schuld. Die Tierchen
werden von Mensch zu Mensch übertragen
und mögen es, wenn die Kleinen ihre Köpfe
gern zusammenstecken – schwupps, wan-

dern sie von einem zum anderen. Daher
gilt in Kitas „Hausverbot“ bis zur korrek-
ten Behandlung mit einem für Kinder
geeigneten Anti-Läuse-Mittel.  Dieses
muss mit Abstand einiger Tage mehr-

fach angewendet werden, um auch
nachschlüpfende Larven zu bekämpfen.

Im Wiederholungsfall verlangen die Emp-
fehlungen für die Wiederzulassung in
Schulen und sonstigen Gemeinschaftsein-
richtungen im Freistaat Sachsen ein ärztli-
ches Attest darüber, dass die Behandlung
korrekt durchgeführt wurde. 

Scharlach
Scharlach ist laut Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung eine der häufigs-
ten Krankheiten im Kindesalter.  Die Schar-
lach-Bakterien verursachen meist eine
Halsentzündung und Hautausschlag. Zu-
dem können Kopfschmerzen, Halsschmer-
zen, Schluckbeschwerden, Schüttelfrost
und rasch ansteigendes Fieber auftreten.
Möglich sind auch Bauchschmerzen und
Erbrechen. Behandelt wird meist mit Anti-
biotika. Scharlach ist hochansteckend und
wird von Mensch zu Mensch übertragen. 
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unterschiedlichen Erregern ausgelöst. Rin-
gelröteln verlaufen oft unbemerkt oder wie
ein leichter grippaler Infekt. Aber harmlos
ist die Krankheit trotzdem nicht: Erkrankt
eine schwangere Frau, kann das ungebore-
ne Kind Schaden erleiden.

Gegen weitere typische Kinderkrankheiten
wie Masern, Mumps, Röteln und Windpo-
cken sind heute die meisten Kinder
geimpft. Die Standardimpfungen nach den
aktuellen Empfehlungen der Ständigen
Impfkommission umfassen für Säuglinge
und Kleinkinder derzeit: Impfungen gegen
Tetanus, Diphterie, Keuchhusten, Kinder-
lähmung, Hib, Hepatitis B, Masern,
Mumps, Röteln, Windpocken, Pneumokok-
ken, Meningokokken C sowie Schluckimp-
fungen gegen Rotaviren. I. Hellmann

Quellen/Weitere Infos: 
�������������������������������������������������������

Info-Portale der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung: www.kindergesund-
heit-info.de, www.infektionsschutz.de; 
Informationen des Freistaats Sachsen:
www.gesunde.sachsen.de (u.a. Hygiene-
vorschriften in Gemeinschaftseinrichtun-
gen wie Schulen und Kitas und Empfehlun-
gen für die Wiederzulassung bei
bestimmten Krankheiten); Berufsverband
der Kinder- und Jugendärzte e. V.: www.kin-
deraerzte-im-netz.de; Das Deutsche Grüne
Kreuz e.V.: www.dgk.de; Das Robert Koch-
Institut: www.rki.de; Dr. med. Franziska Ru-
bin: „Meine sanfte Medizin für Kinder – Mit
Hausmitteln natürlich behandeln und hei-
len“. ISBN 978-3-89883-342-4 Verlag Zabert
Sandmann GmbH, 200 Seiten, 19,95 Euro

Erkältungen die kalte Schulter zeigen mit dem Wick® Mini Ultraschall-Kaltluftbefeuchter
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paar Kräutern Ausschau halten, die Ihrem
Organismus jetzt besonders gute Dienste
leisten. In jedem von ihnen steckt näm-
lich eine dicke Portion Frühlingskraft. Fri-
schen Bärlauch entdecken Sie an den lich-
ten Waldrändern, die schon ein paar
Sonnenstrahlen abbekommen haben.
Auch Kräuter wie der junge Löwenzahn
oder die Brunnenkresse finden sich in der
Natur. Der Sauerampfer, der auf den Wie-
sen wächst, reinigt das Blut und regt Nie-
ren und Leber an. Petersilie, Schnittlauch
und Gänseblümchen können wie alle an-
deren Wildkräuter auch auf einem Butter-
brot, im Kräuterquark oder als Salat ver-
zehrt werden.
Die Brennnessel ist eine Vitamin- und Mi-
neralbombe der besonderen Art. Sie ent-
hält jede Menge Vitamin C und Eisen. Am
besten pflückt man die Blätter nicht di-
rekt am Straßenrand, sondern abseits
vom Autoverkehr – und mit Handschuhen

an den Fingern entgehen Sie auch
dem feurigen Brennen. Verwen-

den kann man die Pflanze ent-
weder wie den Spinat
als Gemüse oder als Sa-
latzutat. Auch als Tee
lässt sich die Brennnes-
sel, die uns sonst so oft
als lästiges Unkraut im

Wege ist, ganz wunderbar

einsetzen. Für eine Entschlackungskur im
Frühjahr gießen Sie kochendes Wasser auf
einen Becher mit höchstens zwei Blättern
des Krautes  und lassen den Tee etwa fünf
Minuten ziehen. Für eine Kur trinkt man
drei Becher am Tag. Nicht wundern: Die
Brennnessel treibt ganz schön. Aber die
entwässernde Wirkung ist durchaus ge-
wollt.
Nach der langen Heizperiode ist insge-
samt eine reichliche Flüssigkeitszufuhr
angesagt. Die strapazierten Schleimhäute
und der gesamte Organismus freuen sich,
wenn man das Trinken nicht zu oft ver-
gisst. Etwa zwei Liter Wasser und Tee sind
optimal. Die Mengen an fester Nahrung
müssen nicht ganz so opulent sein. In der
warmen Jahreszeit stehen kleinere und
dafür häufigere Mahlzeiten mit viel vita-
minreicher Kost im Vordergrund. 
Vitamin E ist vor allem in Nüssen, Weizen-
keimen und -öl, Eiern und Vollkornpro-
dukten enthalten. Ganz wichtig ist auch
das Vitamin C, von dem man im Grunde
nicht genug bekommen kann. Beste Liefe-
ranten: Paprika, Zitrusfrüchte, frisches
Sauerkraut aus dem Fass und Kiwis. Ge-
gen den Eisenmangel am Ende des Win-
ters helfen wiederum Bitterstoffe aus Arti-
schocke, Radiccio-Salat, Brennnesseltee,
Schnittlauch, Sonnenblumenkerne, Rote
Bete oder Hühnersuppen. Susanne Voigt
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ndlich kribbeln die ersten warmen
Sonnenstrahlen auf der Haut, die 

Vögel zwitschern lautstark um die Wette,
überall explodiert das Grün – und wir? Wir
gähnen und schleppen uns müde durch
den Tag. Die Frühjahrsmüdigkeit hat uns
voll im Griff.
Welche Ursachen sie eigentlich hat, ist
wissenschaftlich nicht endgültig geklärt.
Eine wichtige Rolle dürften aber die Hor-
mone Melatonin und Serotonin spielen.
Melatonin, auch als „Schlafhormon“ be-
kannt, wird nur während der Dunkelheit
produziert. Nach den langen Winternäch-
ten hat der Körper einen Melatonin-Über-
schuss. Die Folge ist Schläfrigkeit. Gleich-
zeitig sind unsere Reserven an Serotonin,
dem „Glückshormon“, erschöpft. Seroto-
nin wird dem Körper über die Sonne zuge-
führt. Auch Eisen sowie Vitamin E und D
fehlen oft.
Aber die Lage ist nicht hoffnungslos. Zum
einen ist die Frühjahrsmüdigkeit keine
Krankheit, sondern lediglich die natürli-
che Folge der Umstellung unseres Körpers
vom Winter- auf den Sommerbetrieb.
Zum anderen hilft gegen die Nebenwir-
kungen ein frisches Trio: Bewegung, fri-
sche Luft und gesunde Ernährung.
Sauerstoff, Sonne und Bewegung bekom-
men Sie draußen – und das am besten so
oft wie möglich.  Suchen Sie sich aus, was
Ihnen am besten gefällt: Spaziergänge,
Wanderungen, Joggen, Walken oder Rad-
touren bringen den Kreislauf
auf Trab und sorgen für die
nötige Zufuhr an Sauer-
stoff und Serotonin. Das
wichtige Vitamin D ha-
ben Sie schon im Kasten,
wenn Sie eine halbe
Stunde bei hellem Tages-
licht unterwegs sind.
Bei dieser Gelegenheit kön-
nen Sie auch gleich nach ein

E

Den Körper in Schwung bringen
Gegen die Frühjahrsmüdigkeit
helfen Bewegung an Sonne
und frischer Luft, Obst, Ge-
müse und frische Kräuter.
�����������������������������������������������������
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Doch so leicht, wie es auf den ersten Blick
erscheint, lassen sich diese beiden Aspek-
te nicht in den Griff bekommen. „Es liegt
ja nicht nur am Fast Food und an der Mi-
krowelle“, sagt Prof. Dr. Schwarz. „Das Pro-

blem geht wesentlich tiefer.“
Wir kaufen im Supermarkt

das, was uns schmeckt,
und allzu

teuer dür-
fen die Le-
bensmit-

tel auch
nicht sein.
Aber gerade

in den industriell herge-
stellten, preiswerten Produk-
ten werden Fette als Träger-
stoff für den Geschmack
eingesetzt. Außerdem wird
Fett zum Konservieren von
importiertem Obst verwen-

det. So kann etwa die leckere,
vermeintlich gesunde Erdbee-

re Fett enthalten – das  sieht
man nicht, und das vermu-

tet man auch nicht. „Ein Teil des Problems
sind wir selbst. Wir müssen beim Thema
Ernährung bereits vor dem Kochen unser
Einkaufsverhalten auf den Prüfstand stel-

len und sorgfältiger auswählen. Denn
‚viel‘ und ‚günstig‘ bedeutet nicht ‚gut‘,
sondern kann langfristig krank machen.“ 
Wenn es um Übergewicht bis hin zu Fett-
leibigkeit bei Kindern geht, sind in aller-
erster Linie die Eltern gefragt. „Gerade im
Alter zwischen drei und sechs Jahren ko-
pieren die Kids die Verhaltensweisen ihrer
Eltern“, erklärt Prof. Dr. Schwarz. „Wenn re-
gelmäßig fettreiche und zuckerhaltige
Nahrungsmittel auf dem Speiseplan ste-
hen, werden die Kleinen diese Angewohn-
heit übernehmen. Woher sollen sie es
auch anders wissen? Problematisch ist
aber, dass man diese erlernten Verhal-
tensmuster später nur schwer wieder
wegbekommt.“ Genauso verhält es sich in
puncto Bewegung. Verbringen die Er-
wachsenen den Sonntagnachmittag lie-
ber auf der Couch als auf dem Fahrrad
oder bei einem Spaziergang, wird der
Nachwuchs meistens auch antriebslos
und inaktiv sein. Dicke Kinder wiederum
bewegen sich – eben wegen ihres Überge-
wichtes – weniger als schlanke, und so
dreht sich die Spirale weiter nach oben. 
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und 12 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen in Sachsen sind über-

gewichtig. „Dieser Wert ist zwar seit eini-
ger Zeit stabil, befindet sich jedoch auf ei-
nem hohen Niveau“, sagt Prof. Dr. med. Pe-
ter E. H. Schwarz, Facharzt für Innere
Medizin und Leiter der Abteilung Präventi-
on an der Medizinischen Klinik III des
Dresdner Uniklinikums. „Aus medizini-
scher Sicht sind es viel zu viele Betroffe-
ne.“ Denn Dicksein ist keinesfalls nur eine
Frage der Ästhetik, sondern birgt eine Viel-
zahl an gesundheitlichen Risiken. „Mit
Mitte 20 bis 30 bekommen die meisten
bereits chronische Erkrankungen, die
sonst erst im späteren Erwachsenenalter
auftreten“, erläutert der Internist. Zu den
Folgen des Übergewichts zählen Herz- und
Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Meta-
bolisches Syndrom, Adipositas, Stoff-
wechselstörungen, Bluthoch-
druck, Depressionen
und Impotenz. Zu-
dem wird der Hal-
tungs- und Bewe-
gungsapparat
überstrapaziert, was zu
frühzeitigen Schäden an
den Gelenken führen
kann.  Gravierende Probleme also,
denen man rechtzeitig entgegen-
wirken muss.  

Die Erwachsenen haben
die Verantwortung

Die Ursachen für das Übergewicht
sind schnell auf den Punkt ge-
bracht: falsche Ernährung und mangelnde
Bewegung. Die Lösung des Problems
heißt folglich: weniger Fett und Zucker,
dafür aber mehr körperliche Aktivität.

R

Generation XXL
Zu viele Pfunde auf der Hüfte
sind kein Schicksal – neben
den Genen beeinflussen vor
allem die Erziehung und die
Vorbildwirkung der Eltern das
Gewicht der Kinder.  
�����������������������������������������������������
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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.de

Alaunstraße 8
01099 Dresden

Königsbrücker Straße 76
01099 Dresden

... 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

brannt wird.“ Der Umkehrschluss, dass
derjenige, der sehr aktiv ist, dann maßlos
schlemmen kann, ist allerdings ein Trug-
schluss. Gesunde Lebensmittel und Bewe-
gung sollten sich gegenseitig ergänzen.
„Aber wenn man eine Veränderung her-
beiführen möchte, dann ist ein Mehr an
Bewegung unkomplizierter umzusetzen
als eine abwechslungsreiche Ernährung.“
Dennoch bedeutet ein neuer Lebensstil
keine Askese, keinen Totalverzicht auf al-
les, was schmeckt. „Die Dosis macht’s“, so
Prof. Dr. Schwarz. Als Faustregel kann gel-
ten: von den „schlechten“ Sachen wenig
und von den guten Sachen viel.

Sylvia Schmidt

gesättigte Fettsäuren) und 150
Minuten körperliche Aktivität in

der Woche. 
Das sind optimale Zielwerte, wenn

man den bisherigen Lebensstil ver-
ändern möchte und mit denen man

obendrein chronische Erkrankungen
wie etwa Diabetes verhindern oder zu-

mindest hinauszögern kann. Optimal
für Kinder sind ebenso 12 000 bis 13 000
Schritte am Tag, was einer Fußstrecke von
6,3 Kilometern oder einer Radtour von
rund 14 Kilometern entspricht. „Um Kin-
der zu mehr Bewegung zu motivieren,
kann man ihnen zum Beispiel einen
Schrittzähler schenken“, sagt Prof. Dr.
Schwarz. „Sie sind anfangs total begeis-
tert und treten dann sogar untereinander
in einen Wettstreit, wer die meisten
Schritte schafft. Bewegung ist ohnehin
das Allerbeste, weil dann Fett keine Chan-
ce hat, sich anzulagern, sondern ver- Fo
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Erwachsene sollten täglich rund 10 000
Schritte tun; Kinder etwa 12 000 bis 13 000.
Alles unter 5 000 Schritte am Tag heißt in-
aktiv.
Die meisten Menschen schaffen gerade mal
2 500 Schritte pro Tag.
Schon 1 000 Schritte senken die Diabetes-
Werte genauso wie eine Tablette.
Wer täglich 500 Kilokalorien über den emp-
fohlenen Wert hinaus zu sich nimmt, bringt
nach 18 Tagen ein Kilo Gewicht mehr auf die
Waage. Bei Kindern geht‘s noch schneller.

1 Gramm Fett in der Nahrung wird nach 2,5
Stunden ohne Bewegung als 1 Gramm Fett
„auf den Hüften“ gelagert.
2 Gramm Zucker werden ebenfalls unter
den genannten Bedingungen als 1 Gramm
Fett gespeichert. 
Frucht- und anderer Zucker ist nicht gesün-
der als weißer Zucker. Der Unterschied be-
steht darin, dass weißer Zucker als eher
krebsverursachend gilt. Auch auf Süßstoff
trifft das zu.

Gut zu wissen

Schrittzähler begeistern
die meisten Kinder

Doch wie kommt man da wieder raus, hin
zu einem gesunden Lebensstil? „Ganz
pauschal kann man sagen: mit wenig Fett
und Zucker, dafür reichlich Obst und Ge-
müse sowie mit viel Bewegung“, fasst
Prof. Dr. Schwarz zusammen. Konkret
heißt das 15 Gramm faserhaltige Ballast-
stoffe je 1 000 Kilokalorien, höchstens 30
Prozent Fettanteil (maximal zehn Prozent







Die Geschichte von Babar,
dem kleinen Elefanten
17.6.17 11 UHR
OPEN AIR AUF DER COCKERWIESE AN DER
GLÄSERNEN MANUFAKTUR VON VOLKSWAGEN

Julius Rönnebeck Moderation

Puppe Alma mit Magdalene Schaefer

Sächsische Staatskapelle Dresden

Johannes Wulff-Woesten Dirigent

Kartenvorverkauf:

Besucherservice der Semperoper

Telefon: (0351) 49 11 705 · Fax: (0351) 49 11 700

E-Mail: bestellung@semperoper.de

www.staatskapelle-dresden.de

sowie an der Tageskasse beim Einlass

Kapelle
für Kidsextra
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*Familienspaß 
für Groß und Klein
Im Japanischen Palais kann man witzige Selfies machen.

ie bitte, Lotta hat mit einem Mammut
Tauziehen veranstaltet? Ja, und die 

Fünfjährige kann es beweisen. Mama mit dem
Baby im Tragetuch ist Zeugin. Und ihr Bruder
Moritz war auch dabei, der Dreijährige spricht
nur noch nicht so viel. Aber Lotta besitzt ein Fo-
to. Wenn das jüngste Geschwisterchen größer
ist, können Lotta und Moritz es ihm zeigen.
Die junge Dresdner Familie erobert die Sonder-
ausstellung im Japanischen Palais, die mit le-
bensgroßen Ölgemälden zu einer interaktiven
Reise in die Tiefen der Naturgeschichte Sachsens
einlädt. Fotografieren ist ausdrücklich er-
wünscht. Denn die Selfies geben den 3D-Effekt
am besten wieder.  Ob man nun mit einem Höh-
lenbären kämpft, steile Felswände zu einem Fal-
kennest erklimmt oder Dinos füttert – die Illu-
sionen wirken täuschend echt und sind doch
völlig ungefährlich.
Am Eingang liegen Beispielbilder aus, um die
Fantasie anzuregen. „Doch die Besucher kom-
men selbst auf witzige Einfälle“, erzählt Projekt-
leiterin Anja Sagawe von den Naturhistorischen
Sammlungen Dresden. Deshalb rate sie Kita -
gruppen beispielsweise, nach dem geführten
Rundgang genug Zeit zum Selbst-Ausprobieren
einzuplanen. Neben Familien am Wochenende
seien an Brückentagen oft Großeltern mit ihren
Enkeln in der Ausstellung anzutreffen.
Lotta und Moritz haben auch ihren Cousin aus
Köln mitgebracht. Der fünfjährige Jaydon ist zu
Besuch und mit Barock nicht so zu begeistern.
Hier aber strahlt er in die Kamera beim Luchs-
Streicheln oder Am-Lagerfeuer-Sitzen. Mit
„Tricture – Naturgeschichte in 3D“ hat die Gast-
geberin seinen Geschmack getroffen.

Una Giesecke

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

Geöffnet bis 30. April, dienstags bis sonntags von
10 bis 18 Uhr im Japanischen Palais, Palaisplatz 11;
Führungsanfragen unter Tel. 0351 7958414408. Je-
den ersten Freitag im Monat 18 Uhr Familienfüh-
rung (Anmeldung erforderlich), jeden ersten
Dienstag im Monat freier Eintritt für Rentner
www.senckenberg.de/dresden
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In der Kreidezeit waren weite Teile
Deutschlands überflutet. Riesige Mee-

resechsen wie Mosa- und Elasmosaurier
beherrschten damals diese Meere.

Kletterpartie zum Nest eines 
Wanderfalken, dessen Bestände
sich in den 1970er-Jahren  am
Rande des Aussterbens befanden
und sich heute wieder erholen.



Alles richtig ordnen!
Damit das Warten bis
zum Kinostart von 
WONDER WOMAN am 
15. Juni nur noch halb so
schwer fällt, verlosen wir
3 „Batmann vs. Super-
man“-Schulordner. 

Interessierte schreiben bitte unter dem 
Stichwort „Schulordner“ bis zum 28.04.2017
an die SZ GmbH – Familienzeit, 
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

In der Silberstadt Freiberg
kann man in die Geschichte
des Bergbaus eintauchen und
in einer Sonderausstellung
einen „Mordfall“ aufklären. 

Glück auf“: So grüßen sich die 
Freiberger noch heute. Mit ihrem

komplett restaurierten und denkmalge-
schützten Altstadtensemble gilt die Stadt
am Fuße der Montanregion Erzgebirge/
Krusnohori als einer der schönsten Orte
Sachsens.

Im Stadt- und Bergbaumuseum am Un-
termarkt können Besucher Kostbarkeiten
aus der Historie der Silberstadt entde-
cken. Im Besucherbergwerk „Reiche Ze-
che“ fahren sie wie die Bergleute mit dem
Förderkorb 150 Meter hinab in den
Schacht und erleben auf geführten Touren
eines der bedeutendsten Silberbergwerke
Sachsens. Lebendig wird die bergmänni-
sche Tradition jährlich bei den Aufzügen
der traditionellen Bergparade zum Berg-
stadtfest am letzten Juni-Wochenende
und während des erzgebirgischen Christ-
marktes. Eine besondere Sehenswürdig-
keit ist außerdem das Schloss Freuden-
stein, das als Burg zum Schutz des
Silberbergbaus errichtet wurde, mit der
Ausstellung „terra mineralia“. Dort sind
mehr als 3 500 farbenprächtige Minerale,
Edelsteine und Meteoriten von fünf Kon-
tinenten zu bestaunen. Vom 12. April bis
zum 27. August gibt es dort eine erlebnis-
reiche, spannende und interaktive Son-
derausstellung, bei der kleine und große
Besucher unter dem Titel „CSI Freiberg.
Ein Mordfall in der terra mineralia“ zu De-
tektiven werden. Die Kleineren ab sechs
Jahren helfen dem Gecko Gustav, einer Ei-
dechse aus Madagaskar und Haustier von
Professor Bauer, bei der Suche nach sei-
nem Stein. An zwölf Stationen der Son-
derschau tauchen Touristen und Schul-
klassen in die Welt der Seltenen Erden, in
Bergbau und globalisierte Ressourcennut-
zung ein. Lilli Vostry

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

www.freiberg-service.de

„

Besucher werden
Detektive
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Verdächtig

TU Bergakademie Freiberg
terra mineralia
Schloss Freudenstein, Freiberg
www.terra-mineralia.de

Sonderausstellung 12. 04.–27. 08. 2017

CSI FREIBERG. EIN MORDFALL
IN DER TERRA MINERALIA

MINERALIENAUSSTELLUNG
TU BERGAKADEMIE FREIBERG

terramineralia

Gefördert im Programm
Fellowship Internationales
Museum der

*Verlosung:
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im Sonnenhäusl im Großen Garten. Tradi-
tionell gehen wir auch mit Schauspiel be-
ziehungsweise spartenübergreifend im
Sommer raus. Erst waren wir im Stallhof,
seit 2009 spielen wir im Zoo. Dieses Jahr
bleiben wir aber erst einmal hier und wer-
den im Kraftwerk für Sommertheater-At-
mosphäre sorgen. Anja Michaelis kommt,
die unter anderem  schon für „Die kleine
Hexe“ verantwortlich zeichnet ...

Das war eine tolle Ensembleleistung. 
Anja Michaelis hat einen sehr sinnlichen
Zugang und einen entsprechenden ästheti-
schen Anspruch. Sie inszeniert ab 1. Juni
„Sindbad der Seefahrer“ für alle ab acht
Jahre. 

Sie haben ja sogar schon für Zweijährige
Stücke im Repertoire. 
„Funkeldunkel Lichtgedicht“ ist eine von
mehreren Inszenierungen und so durch-
dacht auf allen Ebenen und so beliebt, dass
wir es immer noch spielen. Es funktioniert
genauso vor allem über Sinnlichkeit.

Gespräch: Una Giesecke

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

www.tjg-dresden.de 

Und wie sieht es hinter den Kulissen aus? 
Wir sind wieder da, es war es eine große
Erleichterung, nach drei Monaten um-
zugsbedingter Zwangspause endlich wie-
der spielen zu können. Unser Publikum
haben wir ernsthaft vermisst. Vor allem
Kinder reagieren sehr direkt und unmiss-
verständlich, auch wenn sie etwas sch…
finden. 

Im Staatsschauspiel wird zumindest höf-
lich geklatscht. 
Die Etikette ist nicht entscheidend. Wir
wollen Kindern auf Augenhöhe begegnen,
sie neugierig machen auf diese komplexe
Welt. Es degradiert sie, wenn man ihnen
die Fähigkeit abspricht, damit umgehen
zu können. Das bedeutet unter anderem,
keinen vorgefertigten Kitsch zu produzie-
ren, sondern die Fantasie anzuregen, da-
mit eigene Bilder und Verknüpfungen im
Kopf entstehen. 

Worauf dürfen sich Dresdner Familien in
diesem Sinne freuen? 
Auf ein reichhaltiges Repertoire an ent-
sprechenden Inszenierungen, nicht nur,
aber vor allem an den Wochenenden. Im
anbrechenden Sommer gibt es wieder
Vorstellungen der Puppentheater-Sparte

Im Zentrum angekommen
Norbert Seidel, Sprecher des
tjg.theater junge generation,
über Neugier und Begegnun-
gen auf Augenhöhe.
�����������������������������������������������������

Jetzt ist Frühling, und das tjg ist im Zen-
trum angekommen. 
Das ist ein großes Glück für alle. Wir sind
viel besser erreichbar, es ist eine große
Neugier zu spüren von Gästen, die uns
noch nicht kennen, ebenso auf die neuen
Spielstätten. Auch deshalb wird im April
der „Generator“ in der Studiobühne fort-
gesetzt, eine begehbare Kunst-Installati-
on als Bühnenraum. Wir wollen uns unter
anderem mit dieser unkonventionellen,
performancelastigen Kunstenergie in den
gesellschaftlichen Diskurs einbringen, in
ganz direkter Kommunikation mit dem
Publikum. 

Im Foyer treffen neuerdings Operettengän-
ger auf laute Kinder und junge Leute. 
Es läuft reibungsloser, wenn man öffentli-
che Räume vom Kind her denkt, statt es
als Störfaktor zu betrachten. Das neue
Foyer nimmt uns Arbeit ab, sagt unsere
Intendantin. Felicitas Loewe  meint damit
unseren kulturellen Auftrag, Kinder und
Jugendliche als ernstzunehmende, gleich-
berechtigte Zeitgenossen ins Licht zu rü-
cken und ihnen Raum für die eigene Mei-
nungsbildung zu geben. 

Norbert Seidel, 
Sprecher des tjg.theater junge generation

Aus der Inszenierung 
„Alarm im Kasperletheater“
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Originalschauplätze, Ausstel-
lungen, Konzerte und ein Fest
erinnern an die Reformation
und ihre Auswirkungen.
�����������������������������������������������������

uch wenn der berühmte Thesenan-
schlag an der Tür der Schlosskirche

zu Wittenberg möglicherweise ins Reich
der Legenden gehört – sicher ist, dass
Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine
„95 Thesen wider den Missbrauch des Ab-
lasses“ veröffentlichte. „Die  ursprünglich
für eine akademische Auseinandersetzung
verfassten Artikel verbreiteten sich durch
den Buchdruck wie eine Lauffeuer in ganz
Deutschland“, heißt es bei der Staatlichen
Geschäftsstelle „Luther 2017“. Und sie läu-
teten eine Zeitenwende ein, „veränderten
Deutschland, Europa und die Welt“.
Weil sich das symbolträchtige Datum nun
zum 500. Male jährt, steht fast das ge-
samte Jahr 2017 im Zeichen der Reforma-
tion. Nicht nur in Wittenberg und an den
anderen unmittelbaren Wohn- und Wir-
kungsstätten Martin Luthers, sondern
rund um den Globus wird das Jubiläum
mit Ausstellungen, Konzerten, Führungen
und Kongressen begangen. Auch in Dres-

A

Luthers
Spuren in
Dresden
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den und Umgebung finden Einheimische
und Touristen, die auf den Spuren Luthers
und der Reformation wandeln möchten,
ein breites Spektrum an Möglichkeiten.
Zweimal hat Martin Luther die sächsische
Landeshauptstadt selbst besucht: In den
Jahren 1516 und 1517 predigte er in der da-
maligen Schlosskapelle vor dem sächsi-
schen Hof. Das im Zweiten Weltkrieg zer-
störte und mittlerweile zu großen Teilen
wieder aufgebaute Residenzschloss ist
denn auch der wichtigste Anlaufpunkt für
die Spurensucher. Im Historischen Grünen
Gewölbe werden der Mundbecher und der
Siegelring Luthers bewahrt; darüber hi-
naus sind die beiden Ausstellungen „Kur-
fürstliche Garderobe“ und „Auf dem Weg
zur Kurfürstenmacht“ eng mit der Ge-
schichte der Reformation verbunden.
In der Schlosskapelle, die allerdings weni-
ge Jahrzehnte nach Luthers „Gastauftrit-
ten“ erneuert wurde, erinnert ab Ende Au-
gust die  Ausstellung „Alles in allem“ an
die Ideenwelt des mystischen Philoso-
phen Jacob Böhme (1575–1624). „Einhun-
dert Jahre nach dem Beginn der Reforma-
tion – am Vorabend des Dreißigjährigen
Krieges, als die religiösen Auseinanderset-
zungen ihren Höhepunkt erreicht hatten
– unternahm Jacob Böhme den Versuch,
die Idee der Reformation zu erneuern, in-
dem er Religion und neueste wissen-
schaftliche Erkenntnisse miteinander zu
verbinden suchte.“
Die Gemäldegalerie Alte Meister im Sem-
perbau am Zwinger, ebenso wie das
Schloss ein Haus der Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden, zeigt einige Meis-
terwerke von Lucas Cranach dem Älteren,

der als bedeutendster Maler der Reforma-
tion gilt. Und im Buchmuseum der Säch-
sischen Landes- und Universitätsbiblio-
thek (SLUB) ist Martin Luthers
eigenhändige Niederschrift seiner ersten
Vorlesung als Theologieprofessor in Wit-
tenberg, der „Commentarius in psalmos
Davidis“ (1513-1516), zu sehen.
Natürlich führt die Spurensuche nicht zu-
letzt zu den beiden bekanntesten
Dresdner Kirchen, die Ende Oktober zu
speziellen Reformations-Jubiläums-Kon-
zerten einladen. Die Kreuzkirche am Alt-
markt, die im vergangenen Jahr 800 Jahre
alt wurde, war 1539 Schauplatz des ersten
vollständigen protestantischen Gottes-
dienstes in Dresden. Daran beteiligt war
auch der Dresdner Kreuzchor, eine der be-
rühmtesten protestantischen Musikinsti-
tutionen und 2016 ebenfalls Jubilar. 
Besondere Symbolkraft wird der Frauenkir-
che am Neumarkt zugeschrieben – hatten
die Dresdner Bürger dieses Gotteshaus
doch als Antwort auf den Übertritt Au-
gusts des Starken zum Katholizismus er-
richten lassen. Vor der Frauenkirche steht

*
Ab 9. April, Residenzschloss: Dauerausstellungen „Kurfürstliche Garderobe“ und „Auf dem
Weg zur Kurfürstenmacht“
26. August bis 19. November, Schlosskapelle: Ausstellung „Alles in allem“ (Jacob Böhme)
20. Oktober, 16 Uhr, Treff Schloßplatz, Eingang Oberlandesgericht: igeltour-Stadtrundgang 
„Im Banne eines Weltgeschehens“
28. und 30. Oktober, Frauenkirche: Konzerte „500 Jahre Reformation“ 
29. Oktober, Kreuzkirche: Konzert und Symposium zum Reformationsjubiläum 
31. Oktober, 14.30 Uhr, Neumarkt: Öffentliches Fest zum Reformationstag

Termine 2017 (Auswahl):

das imposante Luther-Denkmal, und in
seinem Umkreis richtet die Evangelisch-
Lutherische Kirche am Nachmittag des 31.
Oktober ein öffentliches Fest aus. „Einge-
laden sind alle Dresdner und Gäste der
Stadt“, so Sprecherin Mira Körlin. „Denn
die Reformation hat mit allen etwas ge-
macht. Ohne sie würde das Leben heute
anders  aussehen.“ Nach den Jubiläums-
Gottesdiensten in den Gemeinden seien
auf dem Neumarkt ein Bühnenprogramm,
Themenzelte zum Wirken der Kirche im
heutigen Dresden und ein Catering ge-
plant; parallel dazu könne die Frauenkir-
che besichtigt werden. Birgit Hilbig

(Eine weitere Statue erinnert am Gemein-
dehaus der Ende des 19. Jahrhunderts er-
bauten Martin-Luther-Kirche in der
Dresdner Neustadt an den Reformator.)  

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

www.skd.museum
www.reformation-dresden.de
www.igeltour-dresden.de
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Gewundener Frühlingsgruß
Wie schön, dass der Winter vorbei ist! Bei eurem nächsten Spaziergang solltet ihr nicht nur die  Picknick-
decke, sondern auch eine Gartenschere, ein paar Bänder und Dekor mitnehmen. Denn seit Jahrhunderten
begrüßen die Menschen den Frühling mit Kränzen – und ihr könnt das auch probieren. 

Ihr benötigt: 
möglichst lange, dünne, bieg-
same Zweige aus der Natur – am
besten solche, die auch trocken
noch lange schön aussehen
zum Verzieren Kunst- oder ge-
trocknete Blumen, kleine Figu-
ren, Steck- oder Klammerdekor,
Federn, bunt bemalte Eier
Reste von Bändern, Bast, Wolle,
Strick, Draht

1. Schritt:
Zuerst den Kranz dünn vorbinden:
zum Beispiel drei verschiedene, be-
sonders lange und schlanke Zweige
so ineinander verwinden, dass eine
stabile runde Grundform entsteht. 

2. Schritt:
Weitere Zweige in den Kranz hi-
neinflechten. Normalerweise
müsste er ohne Draht oder Strick
halten, aber ihr könnt auch etwas
nachhelfen. Dann passende Bänder
auswählen. 

3. Schritt:
Mit den bunten Bänderresten könnt
ihr den Kranz verzieren und gege-
benenfalls den verwendeten Draht
oder Strick kaschieren. 

4. Schritt:
Nun wird das Dekor abgerundet:
entweder mit gleichmäßig verteil-
ten Elementen oder mit einem
zentralen und weiteren kleineren
Blickpunkten. Wenn der Kranz
hängen soll, braucht er dafür noch
eine Lasche. 

Um Natur und Umwelt nicht un-
nötig zu belasten, solltet Ihr nicht
mehr Zweige abschneiden, als Ihr
braucht, und zum Verzieren mög-
lichst vorhandenes Material ver-
wenden. Das Holz sollte frisch
sein, denn trockenes bricht schnel-
ler. Vorsichtiges Befeuchten kann
auch später die Haltbarkeit verlän-
gern.

Eure Marion N. Fiedler

BASTEL-
TIPP
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Eier-Caching –
Das Oster-Geocaching-Special 
im Wasserschloß

Am Ostersonntag und -montag können Besucher rund um das
Renaissance-Ensemble auf hightech-gestützte Ostereier-Schatz-
suche gehen. Ziel ist es, durch Lösung kniffliger Rätsel und Zah-
lenspiele einen geheimnisvollen Osterschatz zu finden.
16. & 17. April 2017 | 11 bis 18 Uhr | Wasserschloß Klaffenbach

Weitere Infos unter www.wasserschloss-klaffenbach.de

60 * Veranstaltungstipps

MOMENTE FESTHALTEN!
Die schönsten Momente im Leben
gehen zu schnell vorbei und alles was
bleibt, ist eine Erinnerung. Wer würde
sie nicht gern einrahmen? Zwar können
wir nicht die Zeit zurückdrehen, dafür
aber den wertvollen Augenblick für
immer festhalten. Vergolden Sie sich
ihre Erinnerungenmit uns.

zebragold
Hofmühlenstraße 41 · 01187 Dresden
e-Mail: info@zebragold.de
Handy: +49 (0)174 7181033
Telefon: +49 (0)351 3740290
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MONSTER HIGH LIVE
DAS SPUKTAKULÄRE MUSICAL
am 04.04.2017 live in der Messe Dresden
Draculaura, Frankie Stein, Clawdeen Wolf und ihre
Monsterclique erobern wieder die Bühne. Dieses Mal ge-
schehen im Laufe der Vorbereitungen zum monsterkrassen, all-
hundertjährigen Monster-Tanzwettbewerb völlig unerwartete und
merkwürdige Dinge, deren Herausforderungen sich die gesamte
Monsterclique stellen muss. 
Tickets an allen bek. VVK-Stellen und unter 01805 74 00 74
sz-ticketservice.de

4.
April

16.
& 17.
April

Mit Gecko Gustav
in der terra mineralia ermitteln
Hilf Gecko Gustav in der Sonderausstellung
„CSI Freiberg“ bei der Suche nach seinem Stein. 
Lass Dich in den Ferien und an den Wochenenden zum
Detektiv ausbilden. Hier lernst Du, wie man Fingerabdrücke
 abnimmt und liest, auf Spurensuche geht oder Geheimcodes
 entziffert. Das Analysieren von Haarproben, Fasern sowie Fleck-
und Spritz mustern rundet die Ausbildung ab.
„CSI Freiberg“ 12. April – 27. August 2017
www.terra-mineralia.de, Tel.: 03731 394654

12.4.
bis

27.8.
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*Verlosung:

Gut gebrüllt,
Löwe! 

Die Löwe-
Trilogie der
Augsburger
Puppenkiste –
„Gut gebrüllt,
Löwe“ ist nun
auf DVD 
erschienen.
Löwe, Sultan
und Kamel
fliegen in das ferne Land Nekaragien. Der
junge Prinz Panja ist in Lebensgefahr, denn
sein böser Onkel Rao will selbst den Thron
besteigen. Mit Versprechungen hat er viele
Helfer um sich geschart und versetzt die
Bevölkerung mit seiner Blechbüchsenar-
mee in Angst. Doch die Zauberin Zukuruku
weiß Rat für den Prinzen. Dabei soll der
Löwe eine große Rolle spielen ... 
(4 Folgen à 25 Min. auf einer DVD)
Weitere Infos unter 
www.universumfilm.de

Wir verlosen 3 DVDs.
Interessierte schreiben bitte unter dem
Stichwort „Löwe“ bis zum 28.04.2017
an die SZ GmbH – Familienzeit, 
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

World of Lights – Lichterwelten 
in der Barbarossahöhle
Vom 8.4. bis 3.5.2017 präsentiert sich die gesamte
Barbarossahöhle in einem ganz besonderen Glanz –
nämlich mit innovativer Lichtkunst spektakulär farbig illu-
miniert! Erleben Sie außergewöhnliche Lichtblicke und ein wahres
Fest, wenn sich das Wunder der Natur mit einem Kunstwerk aus
Licht und Klang verbindet. Die einzigartige unterirdische Höhlen-
welt mit den filigranen Gipslappen und den kristallklaren Seen wird
in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Infos auf www.hoehle.de
8.4. bis 3.5.2017, tgl. 17.30 Uhr: Sonderführung „World of lights“  

8.4.
bis

3.5.



 





ROBBIE
WILLIAMS

PLUS SPECIAL GUEST

Mo. 26.6. DRESDEN DDV-Stadion
Einlass 16:00 Beginn 19:00

PRESENTED BY

Tickets beim SZ-Ticketservice
Hotline: 0351 48642002

sz-ticketservice.de · www.ddv-stadion-sommer.de
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