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Pressemitteilung vom 22.12.2008 
 
Das Planetarium „Minikosmos“ präsentiert sich als Sternentheater 
 
Der Minikosmos in Lichtenstein bietet für seine Besucher bisher 7 verschiedene Programme 
an. 
 
Die Premiere des Programms „Sternenbilder und ihre Mythen – Astronomyths“ 

erleben Sie mit Beginn der Weihnachtsferien –  

einmalig im deutschsprachigen Raum. 

 
„Sternenbilder und ihre Mythen – Astronomyths“ heißt das neue Programm.  
 

Es ist eine faszinierende Kombination von Jahrtausende alten Fantasievorstellungen der 
Menschen und aktueller Beobachtung des Universums. Das Programm nimmt Sie mit auf 
eine Reise durch die Geschichte und die Geheimnisse des Weltalls. 
 
In einer weit entfernten Ecke dieses friedvollen, blauen Planeten unseres Sonnensystems, 
tief in einem Herbstwald, ist ein Ort, wo zwei ungleiche Bewohner ihren Zeltplatz 
aufgeschlagen haben. Ein alter Mann und ein Junge sitzen um ein knisterndes Lagerfeuer, 
während sie in den Nachthimmel hinausschauen.  
 
Hunderte von Millionen von hellen kleinen Punkten glitzern hinab auf diese merkwürdige 
kleine Gesellschaft, eine Vielzahl von mysteriösen Sternen, welche nur einen Atemzug 
entfernt scheinen, füllen die Vorstellungskraft des Jungen und den Appetit des alten Mannes 
auf ein Spiel der Entdeckungen. 
 
Ziemlich bald beginnen sie, die Mysterien dieses Universums zu ergründen. Mit der Hilfe der 
beinahe unendlich scheinenden Weisheit des alten Mannes und dem beinahe „magischen“ 
Buch des Jungen, begeben sie sich gemeinsam auf eine hypnotisierende Reise in den 
Kosmos. Die ungleichen Freunde treffen kristallene Fische, die im Himmel schwimmen, 
fliegen durch unglaublich farbenfrohe galaktische Wunder und jagen den Mythen, Helden und 
schrecklichen Monstern auf dem Weg durch Zeit und Raum hinterher und das alles, über die 
Grenzen des menschlichen Wissens und der Möglichkeiten hinaus.  
 
Es ist eine Nacht, welche das Leben des Jungen für immer verändern wird! 
 
Viele Fragen, die unsere Planetariumsbesucher immer wieder stellen werden hier 
unterhaltsam beantwortet. 
 
Öffnungszeiten: vom ersten Ferientag bis zum 4. Januar täglich ab 12:00 

Eintrittspreise:  Erwachsene 6,00 €, Kinder ab 5 Jahre 5,00 €, 
 Familienkarte 20,00 € 

besonderer Service für unsere Besucher: kostenfreie Parkplätze 

 
Das modernste Kleinplanetarium Deutschlands verfügt über einen Innenkuppeldurchmesser 
von 12 Metern und bietet pro Vorstellung rund 85 Personen Platz. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.planetarium-lichtenstein.de oder der Servicenummer 037204 72255. 
 


