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Hurra Ferien - Packt die ganze Familie ein – auf zur Weltreise nach Lichtenstein
die Miniwelt entführt rund um den Globus – der Minikosmos bis ins Universum
Erlebnis, Spiel & Spaß für jeden gibt es was
geöffnet: täglich von 9 bis 18 Uhr
In Sachsen gibt es einen Platz, da kann man an einem Tag an vielen Orten sein - in der Miniwelt in
Lichtenstein. Ohne Schiff oder Flugzeug zu besteigen die Welt auf “einen Blick“ erleben und sich ein
wenig fühlen wie Gulliver auf Weltreise, dies ist hier möglich.
Über 100 Bauwerke und viele Attraktionen gibt es zu entdecken und für jeden ist etwas dabei –
spielen, Spaß haben, erholen.
viele Erlebnispunkte für einen tollen Ferientag
Kinderspielfläche westlich vom Eiffelturm
XXL „Mensch ärgere dich nicht“, Balancierbalken und Wasserspielanlage lassen Kinderherzen
höher schlagen
Aktionen in und vor der Schau(kreativ)werkstatt
Spiel & Spaß für Groß & Klein (bis 05.08.2016 | täglich in der Kernzeit von 11 - 16 Uhr)
- beim Bemalen der Gipsfiguren sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt
- das Glücksrad wartet auf drehfreudige Kinderhände
- auf der Wiese vor der Schauwerkstatt, “Fische angeln“, “Stelzen“ laufen, Boggia oder Krocket
spielen
- auf der Spielbühne – auf großen Tafeln mit Kreide malen
- und vieles mehr
Doch damit nicht genug:

Beim gemeinsamen Spaziergang durch tausende Jahre Baugeschichte von der Antike bis zur
Moderne werden Erinnerungen an gesehene Orte wach. Vielleicht kann auch das Fernweh
bei der Betrachtung der mit viel Liebe zum Detail erschaffenen Bauwerke ein wenig gestillt
werden. Möglicherweise entdeckt man auch das ein oder andere neue Urlaubsziel.
Eingebettet in 5 Hektar grünen Landschaftspark zeigen die Monumente die handwerklichen
Fähigkeiten der Modellbauer und bringen die Besucher aus Nah und Fern zum Staunen. Immer
wieder fasziniert der Bau mit Originalmaterial und die direkte Vergleichbarkeit durch den
einheitlichen Maßstab 1:25, denn die Bauten haben ebenso unterschiedliche Ausmaße wie die
Originale in der großen weiten Welt.
In der Miniwelt befindet sich der 12 Meter hohe Eiffelturm ganz in der Nähe der Freiheitsstatue von
New York oder das 2,5 Tonnen schwere Völkerschlachtdenkmal in Blickweite der großen Pyramide
von Gizeh.
Und zusätzlich:
• verkehren funkferngesteuerte Boote auf der Nord- und Ostsee
• „startet und landet“ der Airbus A 310 am Flughafen München
• fahren verschiedenen Züge über ein Schienenetz von 600 Metern
• gibt es Taster zum Starten von Aktionen an Modellen – Licht geht an, Bahnen fahren, Musik
erklingt
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im Eintritt dabei: Der Besuch des 360-Grad-Kino Minikosmos
Zurückgelehnt in den bequemen drehbaren Stühlen erleben die Besucher im klimatisierten 360-GradKino spannende Geschichten für Sternenweltentdecker. Beim Blick auf die 230 Quadratmeter
“gewölbte Leinwand“ hat man den Eindruck man ist mittendrin im virtuellen Abenteuer. Dabei reicht
das Spektrum vom »kleinen 1x1 der Sterne« über die »Reise von der Erde ins Universum« bis hin zu
den »sieben Wundern«. Alle Programme des Tages können angeschaut werden.
Besucherservice:
den ganzen Tag kostenfrei parken
Hunde dürfen mit auf „Weltreise“ | behindertengerecht | Gastronomie „Am Tor zur Welt“
Anfahrt
A4 – Abfahrt Hohenstein-Ernstthal | A72 – Abfahrt Hartenstein
Buslinien 251 und 152 Haltestelle Miniwelt
Eintrittspreise Miniwelt inklusive digitale Show(s) im Minikosmos
Erwachsene 10 €, Kinder ab 5 Jahre 8 €, Familien 30 € (2 Erw. bis zu 4 Kinder [5-15 J.])
weitere Informationen www.miniwelt.de | (037204) 72255
tolle Veranstaltungen im Monat August
6. August

Schulanfang in der Miniwelt - der Zuckertütenbaum wartet auf die Schulanfänger

7. August
Maskottchentreffen – Basti, der Bär – das Maskottchen der Miniwelt begrüßt seine
plüschigen Freunde aus Nah und fern , Spiel & Spa0 für Groß & Klein in der Miniwelt in Lichtenstein knuddeln, anfassen, fotografieren erwünscht
13. August – »Miniwelt bei Nacht« ... wenn die Sonne hinterm Eiffelturm versinkt und die Modelle
zu leuchten beginnen, dann heißt es "die ganze Welt an einem Tag und in einer Nacht erleben Die
Monumente der Miniwelt erstrahlen im Lichterschein, werden von Fackeln umrahmt oder leuchten
von innen heraus, so dass man den Eindruck hat, es wohnt jemand in den einzelnen Gebäuden.
Livemusik, der Lampionumzug mit Einbruch der Dunkelheit, beleuchtete Bahnen, Schiffe oder Trucks
lassen die Kinderaugen leuchten, die Feuershow sowie ein Schiffsfeuerwerk auf der kombinierten
Ost- und Nordsee geben dem Abend ein ganz besonderes Flair.
Im Minikosmos zeigen wir ab 18 Uhr die „Special-Musik-Show“ und ein Kinderprogramm im Wechsel.
An diesem Tag ist bis 24 Uhr geöffnet.

