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tolle Programme für Groß und Klein im Minikosmos Lichtenstein | Gelände Miniwelt  
in den Winterferien täglich geöffnet 
 
Direkt neben der Miniwelt erhebt sich die Kuppel des Minikosmos. Leise erklingt Musik und 230 Quadratmeter 
“gewölbte Leinwand“ werden zum Ausgangspunkt von Reisen in die Weiten des Universums. Die Besucher 
erleben in bequemen, drehbaren Sitzen 360-Grad-Kino in fantastischen Bildern und sind mittendrin im virtuellen 
Abenteuer.  
 

                            In den Winterferien ist vom 10. bis 25. Februar 2018 - täglich geöffnet. Wir zeigen viele 
                            schöne Programme für große & kleine Sternenweltentdecker. So zum Beispiel: 
 
                            »TABALUGA und die Zeichen der Zeit« (empfohlen ab 6 J.) - Sa. | So. | Mi. - um 13 Uhr  
 

»TABALUGA und die Zeichen der Zeit« ist ein Film mit unglaublich mitreißender Musik von 
Peter Maffay, die zum Mitsingen und Mitklatschen einlädt – ein toller Familienfilm mit 
fantastischen Bildern. Begleitet den kleinen grünen Drachen auf seiner Reise die Zeit zu 
enträtseln, warum man sie nicht kaufen kann, sie begrenzt ist und nur in seinen Träumen 
anhält. Ein Film mit so vielen Botschaften für Groß & Klein. »Geht achtsam um mit der Zeit, ist 
sie einmal verronnen, lässt sie sich nicht zurückholen.« 
 

 
»Das kleine 1x1 der Sterne«  (empfohlen ab 5 J.) 
 

Mark, seine Freundin und sein kleiner Bruder Tim beobachten 
verschiedeneSternbilder am Himmelszelt, den großen Wagen, die 
Kassiopeia und sie wünschen sich auch einmal dort oben zu sein. Plötzlich 
werden sie an Bord des Raumschiffes Observer “gebeamt“ – und schon 
geht die spannende Reise los. Die Kinder besuchen verschiedene 
Planeten des Sonnensystems und können sich von einigen sogar die 
Oberfläche „anschauen“ - plötzlich kommen sie der Sonne zu nah ....- 
astronomisches Grundwissen in kind-gerechter Form aufbereitet - da 
lernen nicht nur die Kleinen etwas... 
 
 

                                   »Ferne Welten – Fremdes Leben«  
 

Schon immer schauten die Menschen ans Firmament, ordneten sich die Sterne zu Bildern 
und ersonnen Geschichten. Je weiter sie ins All blicken konnten, umso mehr stellten sie 
sich auch viele Fragen - „Gibt es Leben im Universum außer dem Unseren?“ Wie könnte 
fremdes Leben aussehen und wo gibt es Voraussetzungen dafür? Welche Anforderungen 
müssen Planeten erfüllen? Sind Außerirdische wie wir?  
Das Programm »Ferne Welten – Fremdes Leben« zeigt Fakten und lässt der Phantasie 
freien Lauf. Beeindruckende Bilder in brillanter Qualität und 3D-Effekt ziehen die Besucher 
in ihren Bann. Sie haben den Eindruck durch das All zu “fliegen“ und das ohne Raumanzug 
– ein tolles Programm für Sterneninteressierte ab 10 Jahre. 
 
 

Änderungen vorbehalten 
 

Öffnungszeiten: 10. – 25.02.2018 täglich geöffnet 
        Mo. – Fr. ab 10 Uhr | Sa. + So. ab 13 Uhr 
 

Eintrittspreise Minikosmos (Programmdauer ca. 1 Stunde)  
Erwachsene: 7,00 €  | Kinder ab 5 Jahre: 6,00 € | Familienkarte: 25,00 € (2 E. bis zu 4 Kd.) 
 

Eintrittspreise TABALUGA: Erwachsene: 9,00 € | Kinder 8,00 € 
 

Parkplatz: kostenfrei | Der Minikosmos bietet pro Vorstellung 74 Sitzplätze. 
 

weitere Informationen unter Tel. (037204) 72255 oder www.planetarium-lichtenstein.de  


