Pressemitteilung vom 13.10.2009

Wissen erleben – die Welt staunend entdecken
Erst auf ins Weltall und dann auf eine „kleine“ Weltreise
Den individuellen Start in den Weltraum, völlig unabhängig von Wetterkapriolen, erleben Sie im
Minikosmos, dem digitalen Sternentheater direkt auf dem Gelände der Miniwelt.
Es bietet Spaß, Spannung und Wissenswertes & Ihr seid mittendrin,
zum Beispiel im Film
-

„Das Zauberriff: Kaluoka’Hina“ – eine tolle Zeichentrickanimation für die ganze Familie –
eine Geschichte um ein unberührtes, tropisches Riff über dem ein Zauber liegt. Dieser wird
mit dem Ausbruch des Vulkans gebrochen und das Riff wird für die Menschen sichtbar.
Begleitet die Fische Shorty und Jake auf Ihren Abenteuern durch die Weiten der
Unterwasserwelt, besucht die alte, schnarchende Schildkröte in den Kelbwäldern und
erlebt, wie die Fische den Mond „berühren“. (empfohlen ab 5 Jahren)
in den Ferien täglich 11.00 Uhr (außer Montag)

oder in
der Reise durchs Universum - sie startet in Lichtenstein. Ihr "fliegt" zur ISS (der jeweilige
aktuelle Standort wird angezeigt), weiter bis zum bekannten Ende des Universums und
werft einen Blick zurück. Mittels der modernsten Technik von Zeiss bewegt Ihr Euch durch
das virtuelle Weltall zu entfernten Planeten unseres Sonnensystems, besucht 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.
in den Ferien Donnerstag, Samstag 14.00 Uhr und Sonntag 17.00 Uhr
Das modernste Planetarium in Sachsen verfügt über einen Innenkuppeldurchmesser von 12
Metern (Projektionsfläche 230 m²) und bietet pro Vorstellung rund 85 Personen Platz.
Weitere Infos: Tel. 037204 72255 oder www.planetarium-lichtenstein.de
und nach dem Besuch in den Weiten des Weltalls auf eine „kleine Weltreise“ gehen
Staunend die Welt entdecken - los geht’s im Norden Deutschlands, dann durch die einzelnen
Bundesländer (16 an der Zahl), weiter nach Europa und Asien, vorbei an Australien nach Afrika und
Amerika bis hin in den Bereich der Antike. Dort stehen fünf der sieben antiken Weltwunder.
Es gibt riesig große, z.B. der Fernsehturm mit 14,60 Metern Höhe, oder wahnsinnig schwere
Monumente, z.B. die große Pyramide von Gizeh mit ungefähr 10 Tonnen Gewicht.
An manchen Gebäuden gibt es Taster, drücken und überraschen lassen. Freunden, Verwandten,
Bekannten von den Erlebnissen auf der Weltreise zu berichten – in der Miniwelt ist das ganz
einfach. In die rote Telefonzelle am Tower von London stellen, Hörer abnehmen, Nummer wählen
und schon geht’s los – das kostenfreie Telefonat – für fünf Minuten - deutschlandweit.
weiterer Service für die Besucher:
-

den ganzen Tag kostenfrei parken
Schauwerkstatt // - Kinderspielplatz
Hunde dürfen mit auf „Weltreise“
behindertengerecht
Gastronomie „Am Tor zur Welt“

Öffnungszeiten:

täglich von 9 – 18 Uhr

Anfahrt:

A4 – Abfahrt Hohenstein-Ernstthal // A72 – Abfahrt Hartenstein

weitere Informationen:

www.miniwelt.de // 037204 72255
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