
Mit Bahn, Besen und Rakete 
durch den Küchwald –

Wer hat die kleine Hexe gesehen?

Was geschieht im Küchwald in diesen Zeiten zur Walpurgisnacht? Nun, 
genau weiß das natürlich niemand, aber Hexen gibt es nicht, das weiß 
man...Moment mal, was war denn das? Wir haben uns im Küchwald mal 
umgesehen und teilen unsere Fundstücke in dieser Fotostory mit euch!

Nanu, wer sitzt denn da im Wagen der 
Parkeisenbahn Chemnitz? Vielleicht kann 
sie ja machen, dass sich die Züge bald wie-
der bewegen und alle mitfahren dürfen.

Wohin der sehnsüchtige Blick wohl geht?

Also doch wieder mit bewähr-
ten Mitteln! Kurz darauf landet 
sie mit ihrem Besen vor un-
serem Kosmonautenzentrum 
„Sigmund Jähn“.

Wir wissen nicht, wie sie es 
gemacht hat, aber irgendwie ist 
sie in den Innenraum gelangt...

https://www.parkeisenbahn-chemnitz.de/


Kurzer Reaktionstest an der T-Wall. 
Schließlich will sie heute Abend beim 
alljährlichen Ritt um das Feuer nicht vom 
Besen fallen ;-)

Deshalb hat sie auch vorsichtshalber 
schonmal geübt, wie ihr in diesem  Video 
sehen könnt.

Nur fliegen ist schöner! Beim 
Gleichgewichtstest testet die 
kleine Hexe, wie sich Astro-
nauten im Weltall fühlen.

Dabei sieht sie etwas, was wir 
euch eigentlich noch gar nicht 
zeigen wollten...wer unser 
Kosmonautenzentrum aus der 
Vergangenheit kennt, wird im 
hinteren Bildteil ein paar Ver-
änderungen entdecken...

https://www.blitzvideoserver.de/player.html?serverip=62.113.221.3&serverapp=solarisfzu-vod&autostart=0&smil=2021_hexe_uebt_fuer_walpurgisnacht.smil&bgimage=https://www.solaris-fzu.de/fileadmin/redaktion/FZU/_Eyecatcher/bg_2021_Hexe_uebt_fuer_Walpurgisnacht.png


Auf zu neuen Ufern! Nach der Testhalle gelangt die kleine Hexe in unse-
re Raumkapsel – nun weiß sie, wie sich Juri Gagarin, Sigmund Jähn,  Ale-
xander Gerst und viele weitere fühlen.
Da kommt ihr eine Idee:  Wie fliegt sich 
so eine Rakete im Vergleich zu einem 
H e x e n b e s e n ? Auch im Außenge-
lände lässt sich das herausfinden...

Auf dem Weg nach draußen fliegt sie an der Tafel mit unseren Erlebnis-
pfaden vorbei: Dem Sigmund-Jähn-Erlebnispfad, dem Waldlehrpfad oder 
dem Stay@home-Pfad!

https://actionbound.com/bound/ErlebnispfadSG
https://actionbound.com/bound/ErlebnispfadWald
https://actionbound.com/bound/Raumfahrertests


Noch schnell eine kurze Runde um das Gerüst unseres Hochseilgartens...

...und dann ab in die Rakete!

Wo fliegt unsere kleine Hexe 
wohl hin und wen trifft sie dort?
Wie heißt sie überhaupt und 
welchen Namen trägt ihr Besen? 
Nimmt sie neben unserem EPZi 
noch weitere Maskottchen mit 
ins Weltall?

Fragen über Fragen...



Was glaubt ihr, wie es weitergeht und wie die Antworten auf die Fragen 
lauten? Schreibt uns eure Gedanken, schickt uns ein kleines Video, auf 
dem ihr eure Antworten einsprecht oder malt uns ein Bild dazu. Unser 
E-Mail-Postfach bzw. unser Briefkasten am Eingang freuen sich auf eure 
Einsendungen! Bis dahin heißt es

Kosmonautenzentrum Sigmund Jähn
Küchwaldring 20, 09113 Chemnitz

Tel.:   0371 - 36 85 840
Fax:   0371 - 36 85 510
E-Mail:  mail@kosmonautenzentrum.de
Web:   www.kosmonautenzentrum.de


