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Das 3. Gartenfestival in der Miniwelt / Lichtenstei n 
 
MITMACHAKTIONEN für Groß und Klein 
 
Spiel und Spaß für Kinder: 
Die 25 Meter lange Wasserspielanlage aus Naturmaterial regt zum spielen  
und plantschen im nassen Element an. Die kleinen Kapitäne begleiten ihre  
Schiffe auf dem Wasserweg. 
 
Jeden Tag ist was los  - Aktionen  

- mit dem Ziegengespann einmal um die Welt 
- auf der Hüpfburg austoben 
- Grillen mit und für Kinder  
- den Spielplatz erobern 
- sich beim Kinderschminken verwandeln  
- Kinderspiele mit Holzspielzeug . 

 
Kettensägen in Aktion – Schnitzereien der anderen Art werden vom Schnitzer und Holzbildhauer 
Enrico Kletke präsentiert. 
 
Alte Künste, wie das Papierschöpfen, machen Lust selbst kreativ tätig zu werden. „Handwerker“ 
aller Altersgruppen sind eingeladen ihre Fertigkeiten zu erproben. 
 
Holen Sie sich Rat bei der Pflanzen - und Bodenberatung von alten Obstsorten bis hin zum 
Gehölzschnitt. Liebhaber von Gartenteichen erhalten vor Ort kompetente Beratung und sicher die 
ein oder andere Anregung.  
 
Mit viele Aktionen rund um das Thema Kräuter wollen wir die Besucher begeistern. Lernen Sie 
die heimische Kräuter kennen und lassen Sie sich zu ihrer Verwendung beraten. Neben 
Informationen zum Trocknen und Aufbewahren bekommt man  Hinweise zur Herstellung von 
eigenen Haustees, Kräuterölen und –essigen. 
 
Die amtierende Erzgebirgische Kräuterkönigin Frau Mandy Loos gibt am 9.Mai wertvolle Tipps 
und Tricks nicht nur für die Küche. Bei ihr kann man sich sozusagen „aus erster Hand“ Rat holen, 
was eigentlich alles essbar ist. 
Sie gewann im vergangenen Jahr die Wahl mit einem Gericht aus Bellis perennis, 
(Gänseblümchen).  Dabei musste sie vor der Jury live ein Gericht zubereiten, erläutern wofür die 
Kräuter gut sind und die anschließende Verkostung bestehen.  
 
Wie leben Falken, was fressen sie, wie trainiert man die Tiere – zu diesen und vielen anderen 
Fragen gibt Deimos – The Falcon Whisperer gern Auskunft. Seine Falken hat er in der Miniwelt 
dabei und es finden Vorführungen statt. 
 
Zum Muttertag (9. Mai) können die lieben Kleinen unter fachkundiger Anleitung Blumenbinden mit 
der „Floralen Werkstatt“ - ein tolles eigenhändig hergestelltes Geschenk für die Mutti. 
 
Das Sozio-kulturelle Zentrum "Seume" stellt am 9. Mai gemeinsam mit Besuchern Kerzen und 
Seifen her. In der Kerzenwerkstatt wird jeder zum Kerzentaucher und kleinen Künstler. Das Tolle 
daran ist die selbstgemachte Kerze oder Seife nimmt man mit nach Hause.  


