Pressemitteilung, 2. Juli 2010

Eine Weltreise ohne Schiff und Flugzeug zu besteigen - in der Miniwelt im
sächsischen Lichtenstein
der Ferienausflug für die Familie
geöffnet täglich von 9 bis 18 Uhr
Die 3,72 Meter hohe Dresdner Frauenkirche besichtigen etwas später vor dem Opernhaus von
Sydney stehen – in der Miniwelt ist das möglich.
Monumente und Bauwerke, die kleiner, gleich groß oder größer sind als man selbst auf einem
Areal von 6,5 Hektar bestaunen und zu Fuß einmal um die ganze Welt laufen– das erlebt man im
familienfreundlichen Landschaftspark in Lichtenstein.
Die außergewöhnliche Detailtreue der Modelle im Maßstab 1:25 fasziniert ebenso wie unsere
technische Modellwelt. Der Airbus A 310 „startet und landet“ am Münchner Flughafengelände, die
Schwebebahn führt hinauf auf den Fichtelberg, verschiedene Züge fahren auf einem
Schienennetz von 600 m Länge über die Göltzschtalbrücke oder auch vorbei am Atomium von
Brüssel. Am Wochenende 10./11. Juli besucht der Modellbahnclub Lichtenstein die Miniwelt
und lässt seine Züge über die Gleise fahren. Da fährt dann z.B der ICE, welcher sonst nur zum
Gartenbahntreffen in der Miniwelt zu bewundern ist.
An mehr als 20 Stellen werden auf Knopfdruck technische Modelle in Bewegung versetzt oder
akustisch untermalt. Dies sorgt nicht nur für erstaunte Kinderaugen.
Für die Kinder gibt es in den Ferien täglich viele Aktionen
-

Glücksrad mit tollen Preisen,
angeln von Magnetfischen vor der Schauwerkstatt,
in der Schauwerkstatt eine extra Bastelecke für die Kleinen - "Wir malen unseren
Namen in vereinfachten ägyptischen Schriftzeichen (Hieroglyphen)“,
25 Meter lange Wasserspielanlage, besonders in der Wärme regt sie zum Spielen
und Plantschen im nassen Element an
Kräuterraupe zum betrachten - ertasten – erschnuppern
Eisenbahnspielanlage gleich hinter dem Eiffelturm
Insektenhotel - die Kinder können direkt die fliegenden oder krabbelnden Bewohner
beobachten

Freunden, Verwandten, Bekannten von den Eindrücken auf der Weltreise berichten – das ist in
der Miniwelt ganz einfach. In die rote Telefonzelle neben dem Tower von London stellen - Hörer
abnehmen – und schon geht es los ,das kostenfreie Telefonat für 5 Minuten deutschlandweit –
der Spaß für Kleine und Große.
Im vollklimatisierten, digitalen Sternentheater Minikosmos bringen wir die Besucher in das Weltall
und das ist im Eintritt mit drin.
Am Besuchstag dürft ihr mehrere digitale Programme anschauen und das alles ohne extra zu
bezahlen. Das bedeutet die Gäste können so oft sie wollen zwischen Miniwelt und Minikosmos
wechseln.
weiterer Service für die Besucher:
-

den ganzen Tag kostenfrei parken
Schauwerkstatt
Hunde dürfen mit auf „Weltreise“
behindertegerecht
ausreichend Sitzgelegenheiten für Jung und Alt
Gastronomie „Am Tor zur Welt“

Anfahrt

A4 – Abfahrt Hohenstein-Ernstthal
A72 – Abfahrt Hartenstein

Eintrittspreise Miniwelt und
digitale Show im Minikosmos

Erwachsene 9,00 €, Kinder ab 5 Jahre 7,00 €,
Familien 29,00 € (2 Erw. bis zu 4 Kinder [5-15 J.])
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