
Große Abenteuer kann 
man auch ohne große Reise 
erleben – und das sogar in 3D. 
Der Lorax, Ice Age 4 oder das 
zweite große Leinwandaben-
teuer von Janosch: Komm, wir 
finden einen Schatz! – gerade 
für Kinder gibt es in diesem 
Sommer wieder ein tolles Pro-
gramm in den Kinosälen der 
Region. 

Das Cinecitta hat eigens 
eine Kids Zone auf seiner 
Homepage eingerichtet unter: 
www.cine citta.de/kids. Dort 
finden kleine Filmfans eine 
Übersicht aller aktuellen und 
kommenden Kinderfilme, An-
gebote und Veranstaltungen 
für Kinder, Gewinnspiele und 
coole Online-Spiele zu Film-
hits. Auch die Eltern bekom-
men einen Überblick über 
das, was gerade bei den Kids 
angesagt ist und welche Filme 
für Kinder geeignet sind.

Kochen mit Freunden ist en 
vogue: Gemeinsam beim Zube-
reiten der Speisen Spaß haben 
und dann in geselliger Runde 
zusammen schlemmen. Je exoti-
scher, desto besser. 

„Dazu gehören exotische Ge-
würze – von Ajowan bis Zimtblü-
te“, weiß Romana Schemm von 
delikatEssen. Und Sekt aus der 
Uhudler Traube oder Pijöklel. 
Bei einem Espresso und einer 
Anti-Stress-Praline kann man in 
dem Geschäft am Weinmarkt 
dazu in Kochbüchern schmö-
kern und einen fachkundigen 
Plausch halten.

Übrigens: Ein Sternekoch  
erläutert hier im September 
seine Gewürzphilosophie. Wäh-
rend er mehrere kleine Speisen 
moderierend zubereitet gibt er 
Tipps und Anregungen im Um-
gang mit Gewürzen.

Der Sommer 2012 hat uns 
bisher nicht gerade verwöhnt. 
„Die Sonne war im Juli sehr de-
fizitär unterwegs“, sagen die 
Meteorologen. Doch jetzt ha-
ben die Wetterfrösche für die 
zweite Hälfte des Sommers ein 
besseres Klima in Aussicht ge-
stellt – zumindest vorläufig. 

Beste Gelegenheit also, das 
breite Angebot an Freibädern, 
Spaßbädern oder Wellness-Oa-
sen in der Umgebung zu tes-
ten. Planschen, Rutschen oder 
Wasserspiele sorgen bei den 
Kleinen für gute Laune. Viele 
Bäder haben in den Ferien auch 
ein spezielles Kurs-Angebot für 
Wasserratten und Wellness-
freunde – vom Aqua-Fitness bis 
zum Schwimm abzeichen. 

Oder warum nicht einmal ei-
nen Kurzurlaub in der Region 
verbringen? Altmühltal, Frän-
kische Schweiz oder Steiger-
wald – das Umland hat einiges 
zu bieten. Viele Hotels ver-
wöhnen ihre Gäste ebenfalls 
mit Wellness-Angeboten sowie 
großzügigen Bade- und Sauna-
landschaften.

Badefreuden garantiert

Viele Hotels verwöhnen ihre Gäste ebenfalls mit Wellness-
Oasen (im Bild das Parkhotel Altmühltal).  Foto: oh

Abenteuer 
in 3D

Kulinarisches 
für den Sommer

Safari in der 
Fränkischen

Haben Sie schon einmal 
Greifvögel bei der „Arbeit“ 
beobachtet? In Hundshaup-
ten ist das an jedem Sonn- 
und Feiertag um 14.00 Uhr 
möglich, wenn Falkner Rudi 
mit seinen Tieren eine „Flug-
show“ im dortigen Wildpark 
vorführt. 

Dazu gibt es in der Fränki-
schen eine Safari gleich vor 
der Haustüre: Wölfe, Luchse, 
Mufflons sind dort ebenso zu 
bewundern, wie das Wisent. 

Für Kinder dürften jedoch 
andere Tiere die Hauptattrak-
tion bilden: Die Zwergziegen 
im Streichelzoo und die Stall-
hasen, die als Freigänger 
im Eingangsbereich umher- 
hoppeln.
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Wir haben die Gewürze

und vieles mehr ...

AM STADION 2 · 91522 ANSBACH · TEL. 09 81 / 89 04 - 500

SOMMER, SONNE, AQUELLA.
RIESEN BADESPASS FÜR ALLE.

WIR LASSEN SIE 
NICHT AUF DEM 
TROCKENEN SITZEN.
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eine Einrichtung des Landkreises Forchheim -www.hundshaupten.de-

in 91349 Egloffstein - Fränkische Schweiz

Tiere erleben
Jeden Tag von 9.00–18.00 Uhr

jeden Sonntag und Feiertag um 14.00 Uhr

Greifvogelshow
Wildpark Hundshaupten

Strahlende Kinderaugen sind garantiert: Bei sommerlichen Temperaturen ist das Planschen im 
Freizeitbad – hier das Aquella in Ansbach – für die Kleinen das Größte.  Foto: Michael Vogel

„Merida – Legende der Highlands 3D“ ab 2. August im CINECITTA‘ 
Infos & Tickets unter 0911/20 666 0 

Unser Ferienkino im 
CINECITTA’ 

Alle Filmhits für Kinder auf
www.cinecitta.de/kids

Das Abenteuer kann 
beginnen!


