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Pressemitteilung vom 19.02.2009 
 

Minikosmos – das digitale Sternentheater in der Miniwelt 
 

2009 – das Jahr der Astronomie unter dem Motto: 
„Das Weltall: Du lebst darin – entdecke es“ 

 
Unter dem Motto „entdecke es“  werden im Minikosmos außergewöhnliche 
Wahrnehmungsmöglichkeiten geboten – und Du bist mittendrin – z. B  in dem Programm - 
„Die Reise durch’s Universum“ (empfohlen ab 10 Jahren). 
 
Unsere Planetariumsexperten haben eine einmalige Show entwickelt in der mit Hilfe 
modernster Technik und einer Datenbank der NASA völlig neue Sichtweisen auf das Weltall 
entstehen - ein virtueller Flug in die Tiefen des Universums.  
 
Der Minikosmos Lichtenstein ist einmalig in Sachsen. Ausgestattet mit modernster Technik 
von Carl Zeiss Jena ist es möglich über 7000 Sterne mittels Faseroptik, d.h. jeder einzelne 
Stern wird über Glasfaserkabel angesteuert, in die Leichtmetallkuppel zu projizieren.  
Die Verbindung von optisch-mechanischer und digitaler Ganzkuppelprojektion ist einzigartig. 
 
Zitat von Zeiss: 
„Das Planetarium Minikosmos ist das erste in Deutschland, das mit Hilfe der neuen 
Technik und Uniview Programme anbietet, bei denen der Besucher in die tiefsten 
Tiefen des Alls vorstoßen kann... 
Ein besseres Bild vom Universum kann man sich nicht verschaffen.“ 

 
Auf der „Reise durch’s Universum“ starten wir in Lichtenstein, fliegen zur ISS (der jeweilige 
aktuelle Standort wird angezeigt), weiter bis zum bekannten Ende des Universums und 
werfen einen Blick zurück. Mittels der modernsten Technik von Zeiss bewegen wir uns durch 
das virtuelle Weltall zu entfernten Planeten unseres Sonnensystems, besuchen unsere 
Heimatgalaxie - die Milchstraße. Sie ist so groß, dass das Licht von dem einen zum anderen 
Ende über 100.000 Jahre benötigt – unvorstellbar. Sie besteht aus einer Ansammlung von 
Hunderten von Milliarden von Sonnen, aber um das Ganze sehen zu können, muss man sich 
außerhalb dieser Galaxie begeben.  
 
Diesen Blickwinkel dazustellen, das Unvorstellbare zu visualisieren - das ist einzigartig 
im „Minikosmos“ und in dieser Form auch nur dort zu erleben. 
 
Für die Jüngeren zeigt der Minikosmos zu dem Thema „entdecke es“ – „Das kleine 1 x 1 der 
Sterne“ (empfohlen ab 5 Jahren).   
 
Mark, seine Freundin und sein kleiner Bruder beobachten verschiedene Sternenbilder am 
Himmelszelt, den großen Wagen, die Kassiopeia und wünschen sich auch einmal dort oben 
zu sein. Plötzlich werden sie an Bord des Raumschiffes Observer „gebeamt“ – und schon 
geht die Reise los. Die Kinder besuchen die verschiedenen Planeten des Sonnensystems 
und können sich von einigen sogar die Oberfläche „anschauen“ - plötzlich kommen sie der 
Sonne zu nah....  
 
Der Minikosmos bietet Wissensvermittlung mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen vereint 
mit modernster Technik und einem einzigartigen Erlebnis.  
 
Das modernste Planetarium Deutschlands verfügt über einen Innenkuppeldurchmesser von 
12 Metern mit einer Projektionsfläche von 280 m² und bietet pro Vorstellung rund 85 
Personen Platz.  
 
In den Winterferien täglich ab 11.00 Uhr geöffnet 
besonderer Service: parken frei 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
Tel. 037204 72255 oder www.planetarium-lichtenstein.de  
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