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Unterwegs mit der Familie
in den Osterferien Einzigartiges erleben – von der Reise um die Welt ins Weltall
geöffnet täglich 9 bis 18 Uhr
In den Osterferien lädt die Miniwelt zu einem Tagesbesuch ein – sich einmal fühlen wie Gulliver
auf Weltreise – möglich im sächsischen Lichtenstein.
Ein toller Ferientag für die Kinder
in der Schauwerkstatt warten das Glücksrad auf drehfreudige und
die Gipsfiguren auf kreative Hände,
Lesezeichen wollen gestaltet werden – zeichnet Eure eigenen Namen in
vereinfachter Hieroglyphenschrift auf die Vorlage,
erklimmt den Spielplatz, baut mit Sand...,
plantscht und spielt mit Wasser – an der 25 Meter langen Wasserspielanlage,
steuert die Züge an der Eisenbahnspielanlage gleich hinter dem Eiffelturm
besucht das Wandertipi...
Doch damit nicht genug – erlebt den Start und die Landung des Airbus A310 am Münchener
Flughafengelände, seht die Bootsvorführungen auf der Ostsee, begleitet die Züge auf ihrem 600
Meter langen Weg durch die Welt, drückt jeden Taster an den Gebäuden und lasst Euch
überraschen.
Überraschen kann man auch Freunde, Verwandte und Bekannte: mit einem Anruf aus London.
Wer sich in die rote Telefonzelle neben dem Londoner Tower stellt, kann einfach den Hörer
abnehmen, die Nummer wählen und kostenfrei fünf Minuten lang deutschlandweit von den
Erlebnissen auf der Weltreise berichten.
Mehr als 110 Miniaturgebäude sind in der Miniwelt versammelt. Alle gebaut im Maßstab 1:25,
haben sie ebenso unterschiedliche Ausmaße wie ihre originalen Vorbilder in der großen weiten
Welt. Da staunen nicht nur die Kleinen. Der Fernsehturm von Berlin beispielsweise misst 14,60
Meter. Die Pyramide von Gizeh nimmt in Lichtenstein eine Fläche von 84 Quadratmetern ein. All
dies und noch viel mehr können die Besucher auf dem Areal von 6,5 Hektar nebeneinander
bestaunen. Da steht der Pariser Eiffelturm unweit der Freiheitsstaue von New York, das indische
Taj Mahal trifft auf die Dresdner Frauenkirche. Das Besondere: Alle Modelle zeichnen sich durch
außergewöhnliche Detailtreue aus, wodurch die Gäste alle Baustile von der Antike bis zur
Gegenwart auf einen Blick vergleichen können.
360-Grad-Kino im Eintritt drin
Im digitalen Sternentheater Minikosmos bringen wir Euch in das Weltall und das ist im Eintritt mit
drin.
An Eurem Besuchstag dürft ihr mehrere digitale Programme anschauen und das alles ohne extra
zu bezahlen. Das bedeutet Ihr könnt so oft Ihr wollt zwischen Miniwelt und Minikosmos wechseln.
Schaut zum Beispiel „Kaluoka Hina“ - das Zauberriff und geht mit den lustigen Fischen Shorty und
Jake auf Abenteuersuche in der Unterwasserwelt oder seht in dem Film "seven wonders" die
antiken sieben Weltwunder, erfahrt wie die sieben Wochentage entstanden und wer die sieben
neuen Weltwunder sind, seht sieben spektakuläre Wunder des Kosmos...
Service: kostenfrei parken // Hunde dürfen mit auf Weltreise // behindertengerecht // Gastronomie

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.])
weitere Informationen unter www.miniwelt.de // 037204 72255
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Chemnitzer Straße 43, 09350 Lichtenstein // Tel. 037204 72255, Fax 72257
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