Baden gehen mit
Sauriern
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Im Tier-, Freizeit- und Saurierpark
Germendorf

mehrere Badestrände mit Wasserrutsche und einer
Seilbahn über den See. Im Übrigen muss auch ihr
vierbeiniger Freund nicht zuhause bleiben. Hunde
dürfen in den gesamten Park mitgenommen werden
und können am Hundebadestrand nach Lust und
Laune im Wasser toben. Und wer dann noch gern
selbst sein Abendbrot fangen möchte, kann an der
Kasse einen Angelschein erwerben und Fische aus
dem natürlichen Bestand des Wildreservats fischen.
Eine Tageskarte für den Park kostet für Erwachsene
4 Euro, für Kinder je nach Alter max. 1,50 Euro.
Mehr Infos unter: www.freizeitpark-germendorf.de
(it)
						

Die Leseratte empfiehlt
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Ach herrlich, endlich Sommer! Manchmal bringt uns
das schöne Sonnenwetter aber auch in eine ganz
schöne Zwickmühle. Etwa wenn es darum geht, mit
der Familie einen Ausflug zu machen: Da ist Mama,
die am liebsten lange spazieren geht, Papa, der sich
gern mit einem Buch an den Baggersee legen möchte, der 4-jährige Jonas, der gern stundenlang auf
dem Spielplatz tobt und seine 10-jährige Schwester
Sophie, die viel lieber in den Streichelzoo möchte.

Warum nicht alles verbinden? Im Tier-, Freizeit- und
Saurierpark im Oranienburger Ortsteil Germendorf
ist für jeden etwas dabei. Da laden schön angelegte
Wege zu Spaziergängen durch naturnahe Freigehege ein, in denen es Haus- und Wildtiere als auch
Exoten zu bestaunen gibt. Im Urzeitpark gibt es
längst ausgestorbene Arten zu entdecken und auf
dem Freizeitgelände bieten kleine Rummelgeschäfte
und großzügig angelegte Spielflächen den Kindern
Spielspaß satt. Für sonnenhungrige Besucher gibt es

Entdecke deine Stadt / Stadtsafari für
Kinder
Anke M. Leitzgen
Lisa Rienermann
Beltz & Gelberg
153 Seiten
14,95 Euro
Ab 9 Jahren

Städte sind nur trist und grau, und Kinder, die auf
Bauernhöfen aufwachsen, sind am glücklichsten? Von
wegen. Städte bieten mit ihren Häusern und Hinterhöfen, Parks und Plätzen viel Raum für Spielspaß
und spannende Entdeckungen. Man muss nur richtig hinsehen und schon können Kinder die Stadt als
riesigen Spielplatz erkunden und gar mitgestalten.
Wie das funktioniert, zeigen Anke Leitzgen und Lisa
Rienermann in ihrem Buch „Entdecke deine Stadt“. In
phantasievollen Texten und mit anschaulichen Fotos
geben sie einen kindgerechten Einstieg in stadtplanerische Fragestellungen; vor allem aber geben sie
Kindern viele tolle Tipps, wie sie ihre Stadt auf einer
Safari erkunden und als kleine „Stadtpiraten“ das
Straßenbild bunter und das Leben in der Stadt schöner machen können. Da werden markante Türen und
Fassaden fotografiert, Häuser entdeckt, die „Gesichter“
haben oder Blumen in Parkanlagen gesät. Ein Ideenfundus zum selber aktiv werden, immer auch mit dem
Blick auf Fragen der Nachhaltigkeit und der Stadt von
morgen, in der die heutigen Kinder als Erwachsene
(it)
leben werden.					
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