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in Städtetrip, der Groß
und Klein Spaß macht,
ist genau das Richtige
für die Weihnachtsferien oder ein
verlä ngertes Wi nter-Wochenende.

digkeiten in die kurze Zeit packen
zu wollen. Dann doch lieber ein
paar Bummelschritte machen und
wiederkom men.
Die erste Frage stellt sich schon

Zwischen Museumsinsel und Zoo-

bei der Planung: Wie reisen wir

Bahnfahrt sind mit vielen Spielen

logischem Garten, zwischen Indoorspielplätzen und dem Schloss
Sanssouci gibt es in Berlin an fast
jeder Straßenecke etwas zu sehen
und zu unternehmen. Drei oder
vier Tage in der Hauptstadt verge-

nach Berlin? Lassen Sie das Auto
zu Hause - Berlin ist fantastisch
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
ausgestattet. Es sei denn, es wird
gestreikt, dann geht nämlich gar
nichts mehr. Ansonsten aber läuft

und Malstiften auch gut zu überstehen. Kombi-Angebote von Bahnfahrt und Unterkunft sind manchmal günstig zu ergattern. Wem
die Anreise doch zu lange dauert,

hen wie im Flug und machen klar,

alles wie am Schnürchen und das

linien

wie sinnlos es ist; alle Sehenswür-

bis tief in die Nacht.

zohlunqen
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Günstige Angebote gibt es bei
der Bahn, die bei rechtzeitiger Buchung immer ein Kontingent des
Dauerspecials für 29 Eura bereithält. Viereinhalb bis fünf Stunden

kann auf die Angebote der Flugzurückgreifen
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ße stehen, am liebsten sofort den
Rundgang wiederholen wollen. Es
gibt aber auch vieles zu lernen,
etwa, dass die Seepierdmonnchen die Babys austragen
gebären,

und

dass mehr Menschen

durch Quallenstiche als durch
Haiangriffe sterben und dass sich
Wa19, Dslfins und bestimmte Haiarten nicht für die Aquorianholtung eignen. Ein großes Spektakel
ist am Ende des Rundgangs der
AquaDom, der mitten in der Hotelhalle des Radisson Blu 25 Meter
in die Höhe steigt. Ein zweistöckiFaszinierende

ger Aufzug befördert die Mitfahrer und -fahrerinnen durch eine
Million

Liter Wasser mit bunten

Stadtrundfahrten auffordern.

Ge-
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6000 Jahre Menschheitsgeschich-

Fischschwärmen, die hinter einer
16 bis 22 cm dicken Acrylglas-

das

den

te. Was für die Kinder interessant
ist, sollten die Eltern vor einem Be-

wand zu bewundern sind.
Ein pqar Schritte entfernt halten
die Doppeldeckerbusse der Linien
100 und 200, die zu günstigen

Reichstag, bietet Berlin kompakt.
Freundlich und ganz individuell
berichten die Fremdenführer über
Sehenswertes und Kurioses. Die

such klären. Beeindruckend sind
zum Beispiel der Pergamonaltar
oder das Markttor von Milet im
mittleren Flügel des Pergamonmu-

Museumsinsel, wiederum nur weni-

seums. Die geheimnisvolle Nofre-

ge Schritte entfernt, präsentiert auf

tete ist seit

der knapp einen Quadratkilometer großen Insel in der Spree über

Ägyptischen Museum und der
Papyrussammlung im Neuen Mu-

Spektakuläre Ar~hitektur und Ausbli~k auf
Berlin - Kuppel des Reichtstagsgebäudes
unten: Plenarsaal

führte Touren, zum Beispiel durch

Tiere: die Seepferdchen

Regierungsviertel

und

2009 wieder mit dem

Buddy Bears
UNITED BUDDY BEARS stehen Hand-in-Hand

und werben für ein friedli-

ches Miteinander und Toleranz zwischen Völkern, Kulturen und Religionen .
. Jeder der aktuell 144 Bären repräsentiert ein
von den Vereinten Nationen anerkanntes Land.
Ebenso viele Künstler haben sie speziell für ihr
Heimatland

gestaltet,

wodurch

der Betrachter

eine Reise um den Erdball erlebt. Buddy Bär-Aktivitäten und Hilfe für Not leidende Kinder sind·
von Anfang an eine unzertrennliche
Einheit."
Aus Buddy Bär Versteigerungen und Spenden
konnten bereits mehr 015 1.6 Mio. Euro weltweit
für UNICEF sowie für viele lokale Hilfsorganisationen bereitgestellt
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Kegel mit Kopfhörern Interessantes

wieder los. Dann sind auch
schon wieder Osterferien und

ouf die Ohren bekommen.

Zeit, mGhr von der Hauptstadt zu

seum beheimC1t~t(wo Kind und

entdecken.

Bunt und lustig geht e.s im

4

Hauptbahnhof zu, wo bis zum
14. April 2010 dis aktuell 144
United ßuddy ßecrs einen Zwischenstopp auf ihrer Weltreise
einleg~m. In der Zugangspassage
zur U55 ist der Kreis der Bären

Info

~ www.hsh-mitte.de

rund um die Uhr und kostenfrei

selbstverständlich

für Besucherinnen und Besucher
zugänglich. Die Ausstellung wird
gemeinsam von der BVG und
Buddy Bär Berlin veranstaltet.
Für Theater-Glamour sorgt der

Lafayette in der Friedrichstraße / Ecke Französische Straße
und zum KaDeWe in der Tauentzienstraße
(U-Bahn-Haltestelle

Friedrichstadtpalast, in dem im Ja-

tern gerne in der Feinschmecke-

~

-'

~
~

Galeries

(Appartementhotel)
~ www.berlin.de
(Wochenmärkte)
~ www.sealifeeurope.de
(barrierefrei, keine Kinderwagen

Dort warten EI-

retage, bis sich die Jugendlichen
durch Designerlnnen,
Marken

Jahre) und WinterTräume
(ab
10 Jahre) aufge-

und Shops gekämpft hoben.
Bleiben noch 3D-Kino, Checkpoint Charlie, das Holocaust-

führt werden.

Denkmal ... beim nächsten Mal.

Shoppinq-Tour
mit
den Teens führt

~

Wittenbergplatz).

zu

nuar die Schneekönigin (ab 5

Die

~ www.mitart.de
(Biohotel, barrierefrei)

Das berühmteste aller Berliner Kaufhäuser:
Das KaDeWe
.

im AquaDom)
~ www.berlinkompakt.net
(Stadtführungen)
~ www.smb.museum
(Infos zu aktuellen Ausstellungen)
~ www.buddy-baer.com
~ www.sternundkreis.de
(Schifffahrt)

Der Filmpark Babelsberg in Pots-

~ www.friedrichstadtpalast.de

dom hat übrigens Winterpause.
Dort geht es orn 1. April 2010

(barrierefrei)

Und los!Wir kommen wieder!

++++KURZUM++++KURZUM++++KURZUM++++KURZUM++++KURZUM++++KURZUM++++

~ GEG,EN JEDE VERNUNFT:
.§
SURREALISMUS
l
~
PARIS - PRAG

W

ie kaum eine andere
Kunstbewegung prägte der Surrealismus im 20. Jahrhun-

c

~

dert die Wahrnehmung der Wirk-

'"

lichkeit bis in den Alltag hinein;
besonders die jungen Medien Film
und Fotografie wurden beeinflusst.
Noch bis zum 14. Februar 2010
sind in der Metropolregion Rhein-

J'

J

das Wilhelm-Hack-Museum und
der Kunstverein Ludwigshafen. Die

~ Sammlung Prinzhorn beteiligt sich
~ in Heidelberg mit der Ausstellung
"Surrealismus und Wahnsinn".

Neckar die Werke von Salvador

zeitgenössischen Modedesignerin

Dall, Rene Mag ritte, Max Ernst.
Andre Masson und Meret Op-

Dorothee Schumacher aus Mannheim zu sehen. In einem Gemein-

penheim, Marcel Duchomos und
Man Ray aber auch Entwürfe der

fen und der BASF SE kooperieren

schaftsprojekt der Stadt Ludwigsha-

Wilhe/m-Hack-Museum und
Kunstverein Ludwigshafen:·
Oi-Mi, Fr-50 10-18 Uhr,
00 10-20 Uhr, Mo geschlossen.
~ www.surrealismus-/udwigshafen.de
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