Pressemitteilung vom 1. Oktober 2010

Herbstferienausflug für die Familie
Eine Weltreise ohne Schiff und Flugzeug zu besteigen - in der Miniwelt im
sächsischen Lichtenstein
2 Attraktionen – 1 Preis – Miniwelt und Minikosmos
geöffnet täglich von 9 bis 18 Uhr
Gelb sind die Stoppelfelder, bunt sind die Wälder und auch die Blätter an den großen und kleinen
Bäumen in der Miniwelt – genießen Sie die herbstlichen Impressionen beim Spaziergang gemeinsam mit
der Familie durch die Bundesländer und 5 Kontinente von der Gegenwart bis zur Antike.
Herbstferienprogramm ( 2. bis 17. Oktober ) in der Schauwerkstatt 11 – 16 Uhr
• basteln von Drachen - Flugversuche auf der großen Wiese in der Miniwelt inklusive
• kleine Dekorationsdrachen kreativ bemalen - der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt
• herbstliches Gestalten von Teelichtgefäßen und Herbstdekorationen
• Herbstquiz für die ganze Familie
• Glücksrad mit tollen Preisen
Über 110 detailgetreue und zum Teil aus Originalmaterial gefertigte Nachbauten im Maßstab 1:25 sind
zu entdecken. Die Modelle haben unterschiedliche Ausmaße so wie ihre Vorbilder in der großen weiten
Welt. Der Fernsehturm von Berlin ist 14,60 Meter hoch, der Nachbau des Völkerschlachtdenkmals von
Leipzig wiegt 2,5 Tonnen, die Pyramide von Gizeh nimmt eine Fläche von 84 Quadratmetern ein. All
dies und noch viel mehr kann auf dem Areal von 6,5 Hektar nebeneinander bestaunt werden. Da steht
der Pariser Eiffelturm unweit der Freiheitsstaue von New York und das indische Taj Mahal trifft auf das
Brüsseler Atomium. Filigrane Malereien verzaubern am Felsendom von Jerusalem und Klänge der
Silbermannorgel ertönen auf Knopfdruck an der Dresdner Frauenkirche. Da fühlt man sich ein bisshen
wie Gulliver auf Weltreise.
Immer wieder fasziniert die technische Modellwelt:
funkferngesteuerte Boote, die auf der Nord- und Ostsee verkehren
der Airbus A310, welcher am Flughafen München startet und landet
Züge, die über ein Schienenetz von 600 Metern fahren
die Eisenbahnspielanlage zum selber steuern – direkt hinter dem Eiffelturm
über 20 Taster zum Aktivieren von Aktionen an Modellen
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 es los – das kostenfreie Telefonat – für fünf Minuten – deutschlandweit.
weiterer Service für die Besucher:
-

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

Im digitalen Sternentheater Minikosmos bringen wir die Besucher in das Weltall und das ist im Eintritt mit
drin. Am Besuchstag können mehrere digitale Programme angeschaut werden und das alles ohne extra
zu bezahlen. Das bedeutet, es kann so oft man will zwischen Miniwelt und Minikosmos hin und her
gewechselt werden.
Zu sehen ist zum Beispiel – Das Zauberriff - empfohlen ab 5 Jahren
Eine liebevoll gestaltete Geschichte um ein unberührtes, tropisches Riff über dem ein Zauber liegt. Dieser
wird mit dem Ausbruch des in der Nähe liegenden Vulkans gebrochen und das Riff wird für die Menschen
sichtbar. Die Fische Shorty und Jake machen sich auf den "Weg" durch die Weiten der Unterwasserwelt,
besuchen Kassandra - die alte, weise und schnarchende Schildkröte tief in den Kelbwäldern und sollen
den Mond „berühren“. Eine tolle Zeichentrickanimation für die gesamte Familie.

kommen – sehen – erleben – staunen
Wir freuen uns auf Sie!
Anfahrt
Eintrittspreise
Miniwelt & Minikosmos (digitale Show)

A4 – Abfahrt Hohenstein-Ernstthal
A72 – Abfahrt Hartenstein
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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