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Ausgabe 3/2019

Ein Spaziergang durch Hildesheim
Besuch bei Kamel, Tiger und Waschbär
Kindheitserinnerungen auffrischen im Zoo Braunschweig

S. 6
S. 10

ANHALTER!
ANHALTER!

enno hält auch in Wolfsburg:
Denn mit enno fährst du immer gut –
und nicht an deinem Ziel vorbei.

www.der-enno.de

editorial

Liebe Fahrgäste,
erinnert ihr euch noch? Wie ihr als Kind im Herbst Drachen steigen lassen
habt, Seifenblasen auf dem Hof gemacht und mit Oma in den Zoo gegangen
seid?
Wir bei enno finden, solche schönen Erinnerungen sollte man ab und zu mal
wieder auffrischen und neu erleben. Vielleicht inzwischen mit den eigenen
Kindern oder einfach so. Weil es Spaß macht.
Auf alle Fälle bietet der Herbst viele Gelegenheiten, alte Erinnerungen
aufzufrischen und neue Erinnerungen zu schaffen. Zum Beispiel bei einem
Ausflug am Wochenende.
Wer kommt mit? Ich mache mich heute auf den Weg nach Hildesheim. Was
man dort erleben kann? Lest selbst. Tipps für Hildesheim und vieles mehr
findet ihr in dieser neuen Ausgabe der momente. Viel Spaß und gute Fahrt.
Euer Björn Pamperin

+++ Breaking News +++
Durchgehende Sperrung der RE30 zwischen Dollbergen und Gifhorn,
vom Sa. 02.11.2019 bis Freitagmorgen 08.11.2019
ÂÂGrund: Gleiserneuerungen und Oberleitungsarbeiten
ÂÂSchienenersatzverkehr zwischen Dollbergen und Gifhorn wird eingerichtet,
Infos zum Ersatzverkehr findet ihr unter www.der-enno.de/fahrplan/baustellen-uebersicht/
ÂÂFahrzeitverlängerung zwischen Wolfsburg Hbf und Hannover Hbf von ca.
einer Stunde
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BUBBLEMANIA 2019
– schillernd bunt und einfach wunderschön!
Bubblemania - das ist das große Seifenblasenfestival in den Herbstferien
für die ganze Familie. Kinder und Erwachsene entdecken in Shows, Mitmachlaboren und an Experimentierstationen im Domzelt, was alles in diesen schillernden Wunderwerken steckt. Die Besucher umhüllen sich mit
einem Seifenfilm, lassen Seifenblasen auf Kohlendioxid schweben oder erzeugen selbst große Seifenblasen. Können Seifenblasen etwa auch eckig
sein? Ausprobieren!
Die Künstler Paris Bubbles und der „Meister der Seifenblasen“ Tom Noddy
werden euch in ihren Shows in die magische Welt der Seifenblasen entführen.
Paris Bubbles erzeugen Riesenseifenblasen und lassen ganze Seifenblasenschwärme schweben. Zu dynamischer Musik erlebt ihr eine temporeiche Show mit Überraschungen.
Der „Meister der Seifenblasen“, der Amerikaner Tom Noddy, zeigt in seiner Show, was „seine“ Seifenblasen alles können. Mit einfachen Mitteln
lässt er wunderschöne Kunstwerke wie eine Raupe, ein Karussell oder
einen Tornado entstehen. Wie das geht? Lasst euch von seinen Seifenblasenkunstwerken verzaubern und enträtselt so manchen Trick des Seifenblasenbändigers!

Alle Bilder zur Verfügung gestellt vom phaeno Wolfsburg

vom
03.10.2019
bis zum
20.10.2019
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ausflugstipp
www.phaeno.de

23.11.2019
10:00 Uhr - 18:00 Uhr
Tag der offenen Tür
- Eintritt frei -

Das phaeno wird 14
und enno feiert mit!
Es wird ein buntes Programm zur Unterhaltung angeboten, neben dem wir den ennno auffällig vertreten.
Geplant ist deshalb eine experimentelle Erlebnisreise
mit dem enno zum Mitmachen und Anfassen. Wir sind
mit unserem enno Pavillon im Ideenforum direkt am
Bahnsteig zu Gast.
Zusätzlich bauen wir hier unseren Counter, die Beachflags und die Popcornmaschine auf.
Das Popcorn wird in enno Tüten von unserem Bären
„Michaela“ an Groß und Klein überreicht. Das Highlight ist ein LEGO enno, der durch ein Fahrrad angetrieben wird.

Anreise
Der enno bringt dich ganz
gemütlich nach Wolfsburg.
Am Hauptbahnhof steigst
du aus und verlässt diesen
am Haupteingang zur linken
Seite. Ein paar Meter und
du erreichst das phaeno.
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Ein Spaziergang durch
							Hildesheim
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Hildesheims Kirchen – Das UNESCO Welterbe
Hildesheim hat touristisch viel zu bieten: Besonders berühmt ist Hildesheim für seine Kirchen, von denen der Dom und St. Michaelis
ein außergewöhnliches Zeugnis von der religiösen Kunst der Romanik im Heiligen Römischen Reich ablegen. Die UNESCO würdigte
dies, indem sie im Jahre 1985 die Kirche St.
Michaelis und den Mariendom gemeinsam als
eine Stätte in die Liste der Welterbe aufnahm.
Beide Kirchen bewahren eine außergewöhnlich
große Zahl von historischen Ausstattungsstücken, die einen einzigartigen Überblick über die
Gestaltung einer Kirche gewähren, wie sie in
romanischer Zeit üblich war. Hierzu gehören
im Dom die 1015 datierte, in Bronze gegossene Bernwardtür und die Christussäule von
1020, die von der großartigen Gestaltungskraft Bischof Bernwards zeugen. Die Michaeliskirche gilt mit ihrem monumentalen Deckenbild aus dem 13. Jahrhundert, das den
Stammbaum Christi zeigt, als eine der schönsten frühromanischen Kirchen Deutschlands.
Als Meisterwerke kirchlicher Baukunst faszinieren die beiden Kirchen mit ihren Kunstschätzen Touristen wie Fachleute gleichermaßen. Für Aufmerksamkeit sorgt außerdem der
sagenumwobene 1000-jährige Rosenstock,
der an der Apsis des Domes rankt.
Wenige Straßenzüge vom Dom entfernt befindet sich die gotische Bürgerkirche St. Andreas, deren Turm in 75 Metern Höhe über
364 Stufen zugänglich ist und mit insgesamt
114,5 Metern als der höchste Kirchturm Niedersachsens gilt.
Die Hildesheimer Museen
Die Hildesheimer Museen beherbergen kunstund kulturgeschichtliche Kostbarkeiten von
Weltrang. Das Roemer- und Pelizaeus-Museum ist vor allem bekannt für seine Altägypten-Sammlung. Die weltbekannte Hildesheimer Sammlung verdankt ihre Entstehung
dem Kaufmann, Sammler und Mäzen Wilhelm
Pelizaeus.
Dieser schenkte die Sammlung 1907 seiner
Heimatstadt, wo 1911 das nach ihm benannte Museum entstand. Darüber hinaus hat sich
das Museum einen Namen mit hochkarätigen
Sonderausstellungen zu vielfältigen Themen
gemacht. Seit Mitte April 2015 ist auch das
Dommuseum Hildesheim nach mehr als fünfjähriger Bauzeit wieder zu besichtigen. Im berühmten Knochenhauer-Amtshaus befindet
sich das Stadtmuseum mit Präsentationen
zur Geschichte Hildesheims und der Region.
Sehenswert ist auch der 2003 nach alten Plänen aus der Barockzeit neu gestaltete Magdalenengarten, einer der ältesten Klostergärten
in Niedersachsen.
www.der-enno.de
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Kultur und Theater
Kulturinteressierten bietet sich das gesamte Jahr
über eine große Auswahl an Veranstaltungen, Konzerten, Ausstellungen und Theateraufführungen. Das
vielseitige Repertoire des Theaters für Niedersachsen
(TfN) mit Stammsitz in Hildesheim bietet Oper,
Schauspiel, Konzerte und eine eigene Musical-Company. Das Theater-Angebot in Hildesheim wird durch
eine beachtliche freie Theaterszene – allen voran das
Theaterhaus Hildesheim – erweitert.
Besucherzentrum Welterbe
Im Besucherzentrum Welterbe Hildesheim habt
ihr die Möglichkeit, in die multimedialen Welten des
UNESCO-Welterbe einzutauchen und euch durch diese aktiv zu navigieren. Auch im Souvenirangebot ist
für jeden Geschmack etwas dabei: So wird zum Beispiel dem berühmten 1000-jährigen Rosenstock in
Form eines Rosentalers aus weißer Schokolade mit
Rosenblättern ein süßes Denkmal gesetzt und ein umfassendes Sortiment an Souvenirartikeln zum Thema
„Rosen“ steht im Rosenshop für euch bereit.
Landschaft und Gärten
Hildesheim befindet sich in landschaftlich äußerst reizvoller Lage im südlichen Niedersachsen im Übergang
der Ausläufer der Mittelgebirge zur norddeutschen
Tiefebene. Das reiche Angebot an innerstädtischen
Naherholungsgebieten mit Seen, Parks und Wäldern
ist abwechslungsreich, fußläufig schnell erreichbar
und lädt euch zu Bewegung und einer gesunden Lebensführung ein.
Nicht zufällig wurde Hildesheim vor einigen Jahren zur
»gesündesten Stadt Deutschlands« gewählt.
Der barocke Magdalenengarten, der Ernst-Ehrlicher-Park mit seinem alten Baumbestand, der grüne
Kehrwiederwall, das Naherholungsgebiet Hohnsensee
oder der Hildesheimer Wald bieten viele Möglichkeiten
zum Spazieren, Wandern oder Joggen. Gut beschilderte Wege, z. B. entlang des Radweg-zur-Kunst,
führen Radfahrer in die Umgebung Hildesheims bis
hin zu überregionalen Fernradwegen. Die Ebenen
der Hildesheimer Börde und das Naherholungsgebiet
Giftener Seen, die Flussläufe von Leine und Innerste
sowie die Leinebergland- und Harzausläufer
eröffnen euch weitere Möglichkeiten
zur Freizeit- und Urlaubsgestaltung.
Alle Informationen unter:
www.hildesheim.de

Anreise
Der enno RE50 bringt dich
ganz gemütlich nach Hildesheim Hbf.
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Am Hauptbahnhof steigst
du aus und verlässt diesen
am Haupteingang zur linken
Seite. Ein paar Meter geradeaus und du bist schon
in der Innenstadt und dein
Spaziergang durch Hildesheim kann beginnen.

Fotos: © Adobe Stock

service

lesezeit

Unsterblich
Eine spannende Zukunftsvision über die
Möglichkeiten, unsterblich zu werden:
Der junge Berliner Raven Adam kann einfach nicht glauben,
dass der plötzliche Tod seines Bruders ein Unfall war. Er beginnt Nachforschungen anzustellen und stößt schon sehr bald
auf heftigen Widerstand. Und als er eine Leiche findet, weiß
er, dass dies kein Spiel ist. Er stößt auf den verzweifelten
Hilferuf von Mirja Roth, in die beide Brüder verliebt waren.
Diese absolviert gerade ein Praktikum in einer Dschungelklinik
am Amazonas, als dort seltsame Dinge geschehen: Menschen
verlieren ihre Erinnerung, werden gefangen gehalten und verschwinden spurlos. Schon bald erkennt Mirja, dass sie nicht
zufällig in dieser Klinik gelandet ist. Welche Experimente werden hier gemacht? Wer steckt hinter diesen irrwitzigen Plänen? Ihr Leben ist in großer Gefahr. Kann sie fliehen?
Thomas Francke ist ein vielseitiger Berliner Autor, der mit „Unsterblich“ nun seinen fünften Roman vorlegt. Die uralte Angst
des Menschen vor dem Tod und die scheinbar grenzenlosen
Möglichkeiten moderner Hirnforschung sowie das Licht der
christlichen Hoffnung, das auch in die dunkelsten Abgründe
scheint, verwebt er zu einem atemberaubenden und rasanten
Thriller.

„Unsterblich“ ist bei Gerth Medien erschienen
und kostet 18,00 €

Buchhandlung König SCM Shop Fallersleben
In der Buchhandlung König gibt es eine Riesenauswahl
von Büchern, Filmen, Musik und Geschenkartikeln, die
das Leben schöner machen und auch das
Niedersachsen-Ticket!
Buchhandlung König
SCM Shop Fallersleben
Bahnhofstr. 10
38442 Wolfsburg
fon 05362 126280
fax 05362 126279
web www.scm-fallersleben.de

www.der-enno.de
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Kindheitserinnerungen auffrischen
Der »Arche Noah« Zoo Braunschweig
gehört bei Familien und Tierfreunden
zu den absoluten Ausflugsklassikern.
Und wer seine Kindheit in der Region
verbracht hat, wird sich gern an die
Kindergarten- oder Schulausflüge zu
Kamel, Tiger und Waschbär erinnern.
Für mich war es höchste Zeit, die
Kindheitserinnerungen aufzufrischen.
Ich kann nur sagen: Es lohnt sich!
Der »Arche Noah« Zoo Braunschweig, ursprünglich nur zur Hobbyhaltung gegründet und größtenteils
domestizierte Tiere beherbergend,
wurde 1964 eröffnet und seitdem
laufend umgestaltet und erweitert.
Heute werden hier rund 300 Tiere
aus 50 Arten in naturnahen Gehegen
gehalten, und der enge Kontakt zum
Tier steht bei einem Rundgang durch
den privat betriebenen Zoo ganz klar
im Vordergrund. Für die kleinen Gäste sorgen zwischendurch zwei Spielplätze mit Karussell, Trampolin und
Autoscooter für Abwechslung.
Winterschlaf? Nur etwas für Murmeltiere!
»Seit Ostern läuft bei uns die Saison.«, sagt Zoo-Kurator Peter Wilhelm. Dabei macht der Zoo auch in
der kalten Jahreszeit keinen »Winterschlaf«, er ist durchgängig geöffnet. Die einzigen, die im Zoo
Braunschweig Winterruhe halten,
sind tatsächlich die Murmeltiere …

10 |
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Zu Besuch bei Kamel, Tiger und Waschbär

und die dürfen das als Langschläfer auch. Bei den übrigen über 50
Tierarten herrscht ein reges Treiben, besonders jetzt, kurz nach der
morgendlichen Fütterungszeit. Südamerikanische Krallenaffen tummeln
sich bei tropischen Temperaturen in
ihrem Gehege, robustere Affen, wie
die quirligen Kattas, haben sich aus
ihren wohltemperierten Rückzugsräumen nach draußen getraut, neugierige Knopfaugen schauen mich an.
Auch die sehr zutraulichen Frettchen
und Nasenbären begrüßen mich.
Man fühlt sich den Tieren in diesem
Zoo schnell sehr nahe, einige Arten
dürfen auch mit dem zooeigenen Futter gefüttert werden.
Ein Zoo für Groß und Klein – den Tieren ganz nah!
Die Nähe zu den Tieren ist auch für
Peter Wilhelm eine der Besonderheiten des Zoos: »Im Unterschied zu
vielen größeren Zoos haben die Besucher hier einen sehr engen Kontakt
zu den Tieren.« Besonders gut kommen deshalb auch die possierlichen
Waschbären und die großen Kamele
an, mit denen man als Besucher direkt auf Tuchfühlung gehen kann. Bei
den Kindern stehen Ponykoppel und
die Ziegen im Streichelgehege ganz
hoch im Kurs. Für Kinder gibt es außerdem zwei Spielplätze und den neuen Kletterturm. Ein weiterer Vorteil

des kinder- und familienfreundlichen
Zoos: »Auf unserer drei Hektar großen Fläche kann man sich mehr Zeit
für die einzelnen Tiere nehmen, vielleicht sogar ein zweites Mal herumgehen, um auch alles zu sehen. Denn
artgerechte Tierhaltung bedeutet,
dass unsere Tiere auch einen Rückzugsraum haben. Nicht alle Tiere
sind ständig zu sehen«, erläutert der
29-jährige Wilhelm, selbst geprüfter
Tierpflegemeister und mit dem elterlichen Zoo seit Kindertagen vertraut.
Neues Löwenhaus in der Löwenstadt
Mit zwei sibirischen Tigern und mehreren Geparden sind sowohl die
größten als auch die schnellsten
Raubkatzen im Zoo untergebracht.
Und wie es sich für die Löwenstadt
gehört, wird bald auch der König der
Tiere dazu kommen, das neue Löwenhaus ist fast fertig. Schon in diesem
Jahr wird eine neue, größere Voliere
für die Graupapageien eröffnet. Zu
ihnen werden sich die Schwarzköpfchen-Papageien gesellen, die 54.
Tierart, die im Zoo Braunschweig heimisch sein wird.

Alle Fotos © Kay & Christiane Steinmann, cre8
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Besondere Angebote für das besondere Zooerlebnis
Wem der normale Zoobesuch nicht
genug ist, der findet im Programm
noch eine ganze Reihe Specials.
Freut euch auf die beliebten Zooführungen und Schaufütterungen.
Wer eines der Tiere ganz besonders
ins Herz geschlossen hat oder ein
ausgefallenes Geschenk für einen
tierlieben Freund sucht, kann im Zoo
Braunschweig auch Tierpate werden.
Und es gibt noch einen weiteren guten Grund, den Zoo Braunschweig zu
besuchen: seine tolle Lage im Süden
Braunschweigs – in direkter Nähe
zum weitläufigen Naherholungsgebiet
Südsee und problemlos erreichbar
mit dem erixx, Tram und Bus (Tram
M1 bzw. Bus 431, Haltestelle Siekgraben).

ÖFFNUNGSZEITEN
15. März bis 15. Oktober
09:00 Uhr bis 18:30 Uhr (Einlass bis 17:00 Uhr)
16. Oktober bis 31. Januar
10:00 Uhr bis 16:30 Uhr (Einlass bis 15:30 Uhr)
1. Februar bis 14. März
10:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Einlass bis 16:00 Uhr)
ANREISE
Mit dem enno RE50 erreichst du Braunschweig
Hbf.
Vom Hauptbahnhof nimmst du die Straßenbahnlinie 1, Richtung Stöckheim bis zur Haltestelle
Siekgraben. Jetzt ist es noch ein kurzer Spaziergang (ca. 350 m) bis zum Eingang des Zoos.
Leipziger Straße 190, 38124 Braunschweig.
www.zoo-bs.de

www.der-enno.de
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Wasserparadies Hildesheim
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Badewelt
Badelandschaft auch für Kinder
Beheiztes Freiluftbecken
Strömungskanal
Steilwandrutsche
Whirpool
Wellnessoase/Sauna
Kosmetik
Lounge/Restaurant
Zielbahnhof: Hildesheim Hbf (RE50)
Gehe über den Bahnhofsvorplatz nach
Süden. Im Kreisverkehr biegst du
in die Hannoversche Straße, der
du folgt bis in die Bischof-Janssen-Straße.
(Gesamtstrecke: 270 m)
Adresse:
Bischof-Janssen-Straße 30
Informationen zu Öffnungszeiten und
Preise findest du unter:
www.wasserparadies-hildesheim.de

Zeit f
ür Urlaub
Bilder: © Fotolia

Gute Gründe für einen Besuch in
der Therme
Ob Sommer, Herbst oder Winter,
der Besuch einer Therme lohnt sich
immer. Besonders beliebt sind die
Thermalsolebäder aufgrund ihrer
heilenden Wirkung, aber auch Wellness und Schönheitspflege kommen
nicht zu kurz. So kannst du in die
Therme gehen, wenn du eine Empfehlung von deinem Arzt bekommen
hast, weil du in den Genuss von
ganzheitlicher Entspannung kommst
oder weil du ein romantisches Wochenende mit deinem Partner verbringen möchtest.
12 |
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Für die Gesundheit:

Für die Nerven:

Die Therme wirkt heilend und präventiv. Mit einer angenehmen Wassertemperatur zwischen 30 und
34 Grad kann Thermalsolewasser
Beschwerden wie Rheuma, Gelenkschmerzen, Hautkrankheiten und Allergien lindern und die Durchblutung
fördern. Das mineralstoffhaltige
Wasser aktiviert die Selbstheilungskräfte im Körper, stärkt das Immunsystem und wirkt somit auch vorbeugend gegen Krankheiten.

Die Therme wirkt entspannend.
Neben der gesundheitlichen Anwendung darf die reine Entspannung und
Wellness für Körper und Geist nicht
zu kurz kommen, denn diese wirken
sich ebenso positiv auf unsere Gesundheit aus. Lass dich vom Wasser
tragen und merke, wie sich Muskeln
entspannen. Lass dich außerdem mit
Massagen und wohltuenden Behandlungen verwöhnen, während im Hintergrund beruhigende Musik läuft.
Bereits ein Wochenende in der Therme verspricht Regeneration für den
Körper.

ür
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Wasserwelt Braunschweig
• Schwimmbecken mit integrierter Sprunganlage
• Strömungskanal
• Rutschen
• Beheizter Außenbereich
• Textilsaunarium
Zielbahnhof:
Braunschweig Hbf (RE50)
Vom Hauptbahnhof fahren die Straßenbahnen der
Linien 1 und 2 im 10-Minuten-Takt zur Haltestelle
»Gesundheitsamt/Wasserwelten«. Die Wasserwelt befindet sich unmittelbar westlich der Haltestelle.
Informationen zu Öffnungszeiten und Preise
findest du unter: www.wasserwelt-bs.de

Badeland Wolfsburg
• Mediteranbad (30°C)
• Riesenrutsche
• Außenbecken
• Saunalandschaft (Innen und Außen)
• Wellnesprogramme
• Lounge/Restaurant
Zielbahnhof: Wolfsburg Hbf (RE30/RE50)
Vom Hauptbahnhof Wolfsburg aus nutzt du bitte die
Buslinie 213. Abfahrtsort ist der ZOB gegenüber
des Hauptbahnhofes von Wolfsburg.
Jede Stunde fährt ein Bus direkt zum BadeLand.
Informationen zu Öffnungszeiten und Preise findest
du unter:
www.badeland-wolfsburg.de

www.der-enno.de
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Mit dem selbstgebauten Drachen
zum Drachenfest nach Hannover
Die Temperaturen sinken, es weht ein rauer Wind, die Blätter färben sich goldgelb und rötlich braun:
Der Herbst, die goldene Jahreszeit, beginnt. Die ideale Zeit, um Drachen steigen zu lassen. Warm
eingepackt geht es raus an die frische Luft und bei einem ordentlichen Herbstwind kann das Drachenabenteuer starten. Wir haben eine einfache DIY-Bastelanleitung zum Basteln eines Drachens für dich.

Fotos: © Drachenlub Hannover e.V.

Das Drachenfest auf dem Kronsberg
Stetig größer geworden ist das Drachenfest in Hannover, das als Familiendrachenfest in dieser Form einzigartig ist.
In den letzten Jahren sind am Drachenfest-Wochenende 10.000 Besucher gezählt worden und es werden
stetig mehr. Es kommen Drachenfreunde aus ganz Deutschland auf
dem Kronsberg zusammen, um gemeinsam mit Familien und Kindern der
Region Drachen steigen zu lassen.
Das Drachenfest umfasst inzwischen
auch ein Kulturprogramm, das ausschließlich von Ehrenamtlichen zusammengestellt wird.
Krönung des Drachenfestes ist das
Nachtfliegen am Samstag und die
Nachtshow.
Natürlich ist für das leibliche Wohl gesorgt, und ihr könnt euch nicht nur einen Drachen selbst basteln, sondern
auch Drachen käuflich erwerben.
Die Drachenwiese befindet sich auf
dem Kronsberg. Der Kronsberg ist
ein etwa sechs Kilometer langer Hügelrücken am südöstlichen Stadtrand von Hannover zwischen dem
hannoverschen Expo Park und dem
Bockmerholz. Der höchste Punkt des
Kronsberges ist der Aussichtshügel
mit einer Höhe von 118 m ü. NN.

14 |
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Anreise
Der enno RE30 bringt dich
bequem nach Hannover
Hbf. Vom Hauptbahnhof
aus gehst du zum Kröpcke
und nimmst dort die U4,
Richtung Messe Ost (Expo
Plaza) bis zur Haltestelle
Kronsberg. Von dort aus
sind es noch etwa 600 m
bis zur Drachenwiese.

ausflugstipp

Bau deinen eigenen Drachen
Es gibt sie in verschiedenen Größen, Formen und Farben, aus
Stoff, Papier oder gebrauchten
Plastiktüten: Drachen. Knallig
bunt machen vor allem selbst
gebastelte Exemplare am Himmel richtig was her. Doch, was
muss beachtet werden, damit
der Drache auch hoch hinaus
fliegt? Mit unserer Bastelanleitung und hilfreichen Tipps wird
das Drachensteigen zum Spaß
für die ganze Familie.
Du benötigst folgende Materialien:
ÂÂ einen 80 cm langen und
5 mm dicken Holzstab

1

Die beiden Holzstäbe so übereinanderlegen, dass ein Kreuz entsteht.
Der Querstab (60 cm) sollte durch den
Längsstab (80 cm) in ein 20 cm und ein
60 cm langes Ende trennen. Die Stäbe
mit einem festen Knoten verbinden.

2
In jedes Stabende eine kleine Kerbe sägen, etwas Holzkleber in die Kerben
tropfen und die Schnur hineindrücken,
sodass diese das Drachengerüst vollständig umspannt.

ÂÂ einen 60 cm langen und
5 mm dicken Holzstab
ÂÂ eine reißfeste Schnur (für
Verbindung der Stäbe und
der »Winkel«)
ÂÂ dickes Transparent- oder
Seidenpapier, 100 x 85 cm
(optional kann auch eine
zerschnittene Plastiktüte
verwendet werden)

3
Das Drachengerüst auf das ausgebreitete Transparent- oder Seidenpapier legen und im Abstand von etwa 6
cm um das Gerüst herum schneiden.
Überstehendes Papier um die Stäbe
des Drachengerüstes klappen und mit
Klebestreifen befestigen.

ÂÂ Holzkleber und Klebeband
ÂÂ eine kleine Säge
ÂÂ eine Schere

4

ÂÂ buntes Krepppapier
ÂÂ eine Drachenschnur (mit
Griff)

Die Drachenschnur wird nun dort befestigt, wo der Knoten die beiden Holzstäbe
zusammenhält.
Für den Drachenschwanz eine etwa 1,5
m lange Schnur mit bunten Krepppapierschleifen verzieren und diese am Drachenkreuz befestigen.

www.der-enno.de
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enno Kundenservice und Fundbüro
Telefon: 0581-97164-174
kundenservice@der-enno.de

enno Kundencenter Gifhorn, Nordhoffstraße 4
Mo. – Fr. 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 –18:00 Uhr
Sa. 09:00 – 14:00 Uhr

