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Willkommen zum Ritter-
spektakel in der Märki-
schen Zeile. Alle Kinder er-
wartet ein spannendes
Ferienprogramm. Seite 2

Dabei sein
In den Geschäften gibt
es jede Menge heiße
Angebote. Auch beim
großen Sale heißt es:
Dabei sein! Seite 3

Selber machen

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
liebe Kinder,
jedes Jahr – pünktlich zum Feri-
enbeginn – laden wir unsere
jüngsten Besucher zu einem
ganz besonderen Event ein.
Längst hat sich unser Sommer-
programm zu einem festen kul-
turellen Höhepunkt nicht nur
für Nachbarn und Anwohner in
unserem Bezirk entwickelt.
Auch aus anderen Stadtteilen
kommen Klein und Groß gern
zu uns. In diesem Jahr werden
Prinzessinnen und Ritter die
Hauptrolle spielen. Unsere
Eventprofis haben sich in ihrer
gewohnt professionellen Ar-
beitsweise wieder mit viel Krea-
tivität und Ideenreichtum ein
buntes, abwechslungsreiches
Programm einfallen lassen.

Uns ist es dabei wichtig, nicht
nur Spaß und gute Laune bei
allen Beteiligten zu verbreiten,
sondern den Kindern auch fern-
ab von Medien wie Fernsehen
und Internet die Möglichkeit zu
geben, sich mit dem Thema
spielerisch auseinanderzuset-
zen. Wir beziehen sie in unsere
Aktion direkt mit ein, lassen sie
in neue Rollen schlüpfen und
geben ihnen die Möglichkeit
mit unseren Akteuren ins Ge-
spräch zu kommen. Das macht
unsere Aktion zu einem wirkli-
chen Erlebnis!

Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager

Selbstgemachtes ist „in“
und kinderleicht ge-
macht“, versichern die
Mitarbeiter am Obst- und
Gemüsestand. Seite 4

Anzeige Anzeige

UMo bis Sa bis 20 Uhr,
Kaufland 7 bis 22 Uhr

S1 bis
SBhf. Wittenau

U8 bis
UBhf. Wittenau BUS

120, 122, 124, 221,
222, M21, X21, X33

1. Stunde
kostenlosP

Die Märkische Zeile verwandelt
sich in eine Festung für Ritter und

Prinzessinnen und wird zum Schau-
platz mittelalterlicher Abenteuer.
Wer wissen will, was es heißt, ein

richtiger Ritter und eine feine Edelda-
me zu sein, sollte unbedingt beim Fe-
rienspaß dabei sein. Hier können alle
Nachwuchshelden und Königskinder

nicht nur jede Menge spannende Din-
ge aus dem Leben der Menschen in

den Schlössern und Burgen erfahren,
sondern auch eine Knappenausbil-

dung zu echten Rittern absolvieren.
Mehr dazu auf den Seiten 2 und 3.



Einkaufen im

Seite 2 | 18. Juli 2018 Märkischen V

Foto: kogytuk, Fotolia.com

2
le K

tag b
bis 18

Kaum zu g
ter hat sich i

verwwrwandelt. In
prinzessinnenhaf

nen sich die Gäst
Edelleute fühlen. N
schon die „Dienersch
Spiele für Ritter un
Holzpferde-Rennen,
ordentliche Prüfung
der Burg, Benimm-Q
AkkAktionen stehen tä
gramm. Zusätzlich w
diger Anleitung viele
stehen, die echte Rit
gut gebrauchen kön
gen wartet das köni
nal darauf, die Kin
Besonders spannen
Samstag, 21. Juli,
Burgbewohner über
niert und am 28. Jul

Willkommen zum

RITTERSSSPPPEEEKKKTTTAAAKKKEL
in derMärkisccchen Zeile

Wohlan, Ihr Ritter, Burgdamen,
Spielleute und Spukgespenster,
wir haben die Zugbrücke herun

tergelassen. Kommet bis zum
28. Juli in unsere Festung und
ssseeeiiiddd bbbeeeiiimmm Ferienprogramm in

der Märkiiischhheee ZZZeeeiiillleee
dabei! Tauchet

ein in die
Zeit des
Mittel
alters!

Anzeige

Ihr mutigen Ritters
Vergesst Schule, Le
gaben, jetzt sind F
Helm und Schwert
reszeit ist da und m
enprogramm der M

Ein Toast für die Armen Ritter
Früher, also ganz früher als man noch Mittelhochdeutsch ge-
sprochen hat, haben die Menschen die Wörter ganz anders ge-
sprochen und geschrieben. Unsere Sprache hat sich im Laufe
der Jahrhunderte ganz schön verändert, aber vielleicht ver-
steht ihr ja, was im „Buoch von guoter Spise“ von 1350 steht?

„Man sol ein hun braten mit spec gewult und snit denne aht snitten ar-
meritler und backe die in smaltze niht zu trüge. und schele sur epfele.
snit die breit an schiben. daz die kern uz vallen. backe sie ein wenic in
smaltze. so mache ein groz blat von eiern. daz die pfannen alle begri-
fe. und tu dar zu würtze. so lege die ersten schiht von epfeln. dor nach
die armenritler. dor nach daz hun. das sol cleine gelidet sin. tu uf ieg-
lich schiht ein wenig würtze. und mache ein condiment von wine und
von honige und würtze.“ Alles klar? Nein?

Nicht so schlimm! Wir wissen auch so, wie
man „Arme Ritter“ – die Lieblingsmahlzeit
echter Knappen und Mägde – zuberei-
tet: In einer Schüssel Eier, Milch, Zucker
und eine Prise Salz verrühren. Weiß-
brot kurz in die Eiermilch tauchen, he-
rausnehmen und feucht in einer heißen
Pfanne mit Butter von beiden Seiten
goldbraun braten. Mit Zucker und Zimt
bestreuen und mit frischen Früchten,
Kompott oder Ahornsirup servvrvieren.

Ritter, Burgen und ein ver-
zaubertes Spektakel gibt es
mit „Zilly und Zingaro – Der
Rüpelritter“ von Korky Paul
und Valerie Thomas im vier-
farbigen Bilderbuch für Kin-
der ab vier Jahre zu erleben.

Auf ihrem wilden Ritt durch die
Lüfte entdecken Zilly und Zinga-
ro eine Ritterburg. Da müssen
die beiden natürlich hin! Kurzer-
hand schwingt Zilly ihren Zau-
berstab und ABRAARAKAAKADABRAARA
finden sich die beiden in einem
echten Ritterturnier wieder. Der
riesige Ritter Roderick scheint nic
zu sein, sondern auch der Allerstä
ro an und bietet ihm die Stirn ... E
Abenteuer mit „Zilly und Zingaro“

Korky Paul wurde 1951 in Zimba
und arbeitete für Werbeagenture
lerwwrweile hat er mit großem Erfolg
fentlicht. Er lebt mit seiner Famil

Spannende Rittergeschichten fin
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Alles für das Rittermahl gibt es bei Aldi und Kaufland
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Ritter durfte sich im Mittelalter nicht jeder nennen. Dafür musste
man wirklich reich sein und sich später vom Herrscher „zum Ritter
schlagen“ lassen. Pferde, Ausrüstung, Waffen waren sehr teuer. Be-
vor es so weit war, haben die Söhne von adligen Familien eine lange
Ausbildung absolviert. Zunächst als Pagen, später als Knappen muss-
ten sie viel lernen: Beispielsweise Lesen und Schreiben, die höfischen
Sitten – auch Singen und Spielen der Lyra gehörten dazu. Außerdem
übten sie reiten, jagen, mit der Armbrust schießen, das Tragen der
schweren Rüstung und mit Schwert, Lanze und Schild kämpfen.

Wie wurde man Ritter?

Ihr irrt Euch, wenn Ihr glaubt, die Bewohner auf der Burg waren
vor allem mit dem Kämpfen und Verteidigen ihrer Festung be-
schäftigt. Hier lebten oft viele Hundert Menschen zusammen.
Mehrere Dutzend gehörten zur Familie des Burgherren. Nur eini-
ge waren für den Schutz der Burg zuständig, die vielen anderen
gehörten zum Küchenpersonal, waren Knechte oder Mägde für
die umliegenden Ländereien wie Felder, Weinberge, Wälder.
Auch Steinmetze, Schmiede und Zimmermänner hatten auf den
Burgen ordentlich zu tun. Und sogar Gerichte gab es dort.

Wer lebte auf der Burg?

ALDI Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG | Kaufland Vertrieb Berlin GmbH & Co. KG

Montag, 16. Juli
Wir bauen eine Burg. Na gut, sie wird nur
aus Pappe sein. Aber wunderbar spielen
kann man damit auch. Sie bleibt vor Ort
stehen und wird jeden Tag auf Euch war-
ten. Und damit sie auch bewohnt ist, bas-
teln wir Korken-Könige und mehr.

Dienstag, 17. Juli
Wir basteln Kronen und Krönchen für und
mit allen hochherrschaftlichen Gästen des
heutigen Tages!

Mittwoch, 18. Juli
Damit gleich schon beim Anklopfen klar
ist, dass hier Etikette GROSS geschrieben
werden sollte - heute basteln wir indivi-
duelle Türschilder für Ritter, Prinzessin-
nen, Könige – oder auch kleine Drachen

Donnerstag, 19. Juli
Jeder Schatz braucht einen besonderen
Ort. Darum basteln wir fllflugs gemeinsam
kleine Schatzkästchen aus Papier.

Freitag, 20. Juli
Da das eigene Schloss natürlich auch ein
Aushängeschild ist, sollten wir es passend
dekorieren. Selbstgebastelte Wimpel ma-
chen da in jedem Fall etwas her. Viel-
leicht kommt sogar ein Wappen darauf?

Samstag, 21. Juli
Mit selbst kreierten Ritterhelmen und

Spitzhüten werden die
Herrschaften heute fein
herausgeputzt.

Montag, 23. Juli
Es macht sich immer gut, etwas Deko-
ratives in der Hand zu halten. Darum
basteln wir heute Feenstäbe und
Schwerter.

Dienstag, 24. Juli
Zahme Kätzchen kann jeder haben. Wil-
de Drachen sind aber viel eindrucksvol-
ler! Unsere Drachen können sogar Feu-
er spucken. Fast ganz echt.

Mittwoch, 25. Juli
Die Spiele können beginnen! Welche?
Na die der niegelnagelneuen Fingerpup-
pen! Da gibt es Gespenster, Drachen,
Ritter, Burgfräulein und, und und.

Donnerstag, 26. Juli
Was wären Adelige ohne ihren Schmuck?
Jeder König, jede Königin will reich ver-
ziert und mit Juwelen behängt sein. Also:
Selbst ist der König! Basteln wir den aller-
schönsten Schmuck!

Freitag, 27. Juli
Egal ob für einen lauen Sommerabend
oder die dunklen Monate im Schloss: Es
ist immer gut, ein selbst dekoriertes Tee-
lichtglas bereit zu halten.

Samstag, 28. Juli
Blumen für das Schlossfest! Am letzten
Tag soll alles mit Blüten geschmückt sein.
Natürlich nehmen alle auch die wunder-
vollen und selbst gestalteten Blumen mit
nach Hause, ins eigene Schloss!
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Liebe Kinder, im vergangenen Jahr ha-
ben wir die aufregende Welt der Piraten
und Seeräuber erlebt und diesmal schau-
en wir, was so alles im Mittelalter los
war. Bis zum 28. Juli erwwrwarten Euch in
der Märkischen Zeile viele spannende,

unterhaltsame, lustige und
kreative Aktionen rund um
das Thema Ritter. Lange-
weile ist im Center ein-
fach ausgeschlossen. Wer
nicht wegfährt, hat die

Möglichkeit, schaurig, schöne Geschich-
ten zu erfahren und jede Menge Action
zu erleben. Ihr könnt Euch ganz wie ein
Ritter, ein Burgfräulein, ein Spielmann
oder eine Spielfrau fühlen. Jede Menge
Spiel, Spaß und Abenteuer stehen für
Euch auf dem Plan!
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Lesefestung Gut zu Fuß in die SSVSchlacht
Es ist höchste Zeit, sich für die nächste Schlacht zu wappnen.
In den nächsten Wochen tobt die große Schnäppchenschlacht
und die sollten Sie sich natürlich nicht entgehen lassen.

Selbstverständlich lohnt es sich schon eine gewisse Weile, nach güns-
tigen Angeboten Ausschau zu halten. Bei Deichmann beispielsweise
werden schon ordentlich die Lager geräumt, um Platz für Modelle der
nächsten Saison zu schaffen. Für den Urlaub finden Sie garantiert

noch ein, zwei, drei...
Paar Schuhe.

demmm ritterlichen Programm

Ihr wollt als echtes Burggespenst zum Ferienprogramm kommen?
Nichts leicher als das! Ihr braucht weiße Faschingsschminke, dunk-
len Lidschatten oder Kajalstift, roten Lippenstift und einen roten
Lippen-Konturenstift. Mit der Faschingsschminke reibt Ihr Euer
Gesicht ein. Die Augen malt Ihr mit dunklem Lidschatten oder
Kajalstift an. Die Lippen bekommen ordenlich rote Farbe mit dem
Lippenstift und mit den Lippenkonturenstift könnt Narben oder
vom Mundwinkel eine „Blutlinie“ zum Kinn malen.

Schminke für Gespenster entdeckt Ihr bei Rossmann

Achtung Burggespenster!

Natürlich braucht eine Prinzessin eine Krone. Ihr könnt sie leicht
selbst machen. Besorgt euch gelben Tonkarton, eine Bastelschere,
Klebestift, Bunt- oder Filzstifte, eventuell Sticker und einen Blei-
stift. Tonkarton falten und mit der Bastelschere die Zacken heraus-
schneiden. Aufkkfklappen, am Knick auseinanderschneiden, Kronen-
teile zusammenkleben und mit den Stiften und Stickern verzieren.
Mit einer Schnur Kopfumfang messen und mit Bleistift auf den
Tonkarton übertragen. Krone zusammenheften, fertig!

Königliches Bastelmaterial findet man bei McPaper

Platz da, für die Prinzessin!

Foto: DeichmannWeltbild GmbH & Co. KG • www.weltbild.de

Dirk Rossmann GmbH

McPaper AG

Willkommen in den Burgfesten der Märkisc
hen Zeile.

Hier gilt es, wilde Schlachten zu schlagen und zu gewinnen.

Ein ritterliches Wappen ziert das große Spektakel.

Deichmann SE • www.deichmann.de
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Ein Toast für die Armen Ritter
Früher, also ganz früher als man noch Mittelhochdeutsch ge-
sprochen hat, haben die Menschen die Wörter ganz anders ge-
sprochen und geschrieben. Unsere Sprache hat sich im Laufe
der Jahrhunderte ganz schön verändert, aber vielleicht ver-
steht ihr ja, was im „Buoch von guoter Spise“ von 1350 steht?

„Man sol ein hun braten mit spec gewult und snit denne aht snitten ar-
meritler und backe die in smaltze niht zu trüge. und schele sur epfele.
snit die breit an schiben. daz die kern uz vallen. backe sie ein wenic in
smaltze. so mache ein groz blat von eiern. daz die pfannen alle begri-
fe. und tu dar zu würtze. so lege die ersten schiht von epfeln. dor nach
die armenritler. dor nach daz hun. das sol cleine gelidet sin. tu uf ieg-
lich schiht ein wenig würtze. und mache ein condiment von wine und
von honige und würtze.“ Alles klar? Nein?

Nicht so schlimm! Wir wissen auch so, wie
man „Arme Ritter“ – die Lieblingsmahlzeit
echter Knappen und Mägde – zuberei-
tet: In einer Schüssel Eier, Milch, Zucker
und eine Prise Salz verrühren. Weiß-
brot kurz in die Eiermilch tauchen, he-
rausnehmen und feucht in einer heißen
Pfanne mit Butter von beiden Seiten
goldbraun braten. Mit Zucker und Zimt
bestreuen und mit frischen Früchten,
Kompott oder Ahornsirup servvrvieren.

Ritter, Burgen und ein ver-
zaubertes Spektakel gibt es
mit „Zilly und Zingaro – Der
Rüpelritter“ von Korky Paul
und Valerie Thomas im vier-
farbigen Bilderbuch für Kin-
der ab vier Jahre zu erleben.

Auf ihrem wilden Ritt durch die
Lüfte entdecken Zilly und Zinga-
ro eine Ritterburg. Da müssen
die beiden natürlich hin! Kurzer-
hand schwingt Zilly ihren Zau-
berstab und ABRAARAKAAKADABRAARA
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riesige Ritter Roderick scheint nic
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Korky Paul wurde 1951 in Zimba
und arbeitete für Werbeagenture
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Ritter durfte sich im Mittelalter nicht jeder nennen. Dafür musste
man wirklich reich sein und sich später vom Herrscher „zum Ritter
schlagen“ lassen. Pferde, Ausrüstung, Waffen waren sehr teuer. Be-
vor es so weit war, haben die Söhne von adligen Familien eine lange
Ausbildung absolviert. Zunächst als Pagen, später als Knappen muss-
ten sie viel lernen: Beispielsweise Lesen und Schreiben, die höfischen
Sitten – auch Singen und Spielen der Lyra gehörten dazu. Außerdem
übten sie reiten, jagen, mit der Armbrust schießen, das Tragen der
schweren Rüstung und mit Schwert, Lanze und Schild kämpfen.

Wie wurde man Ritter?

Ihr irrt Euch, wenn Ihr glaubt, die Bewohner auf der Burg waren
vor allem mit dem Kämpfen und Verteidigen ihrer Festung be-
schäftigt. Hier lebten oft viele Hundert Menschen zusammen.
Mehrere Dutzend gehörten zur Familie des Burgherren. Nur eini-
ge waren für den Schutz der Burg zuständig, die vielen anderen
gehörten zum Küchenpersonal, waren Knechte oder Mägde für
die umliegenden Ländereien wie Felder, Weinberge, Wälder.
Auch Steinmetze, Schmiede und Zimmermänner hatten auf den
Burgen ordentlich zu tun. Und sogar Gerichte gab es dort.

Wer lebte auf der Burg?

ALDI Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG | Kaufland Vertrieb Berlin GmbH & Co. KG

Montag, 16. Juli
Wir bauen eine Burg. Na gut, sie wird nur
aus Pappe sein. Aber wunderbar spielen
kann man damit auch. Sie bleibt vor Ort
stehen und wird jeden Tag auf Euch war-
ten. Und damit sie auch bewohnt ist, bas-
teln wir Korken-Könige und mehr.

Dienstag, 17. Juli
Wir basteln Kronen und Krönchen für und
mit allen hochherrschaftlichen Gästen des
heutigen Tages!

Mittwoch, 18. Juli
Damit gleich schon beim Anklopfen klar
ist, dass hier Etikette GROSS geschrieben
werden sollte - heute basteln wir indivi-
duelle Türschilder für Ritter, Prinzessin-
nen, Könige – oder auch kleine Drachen

Donnerstag, 19. Juli
Jeder Schatz braucht einen besonderen
Ort. Darum basteln wir fllflugs gemeinsam
kleine Schatzkästchen aus Papier.

Freitag, 20. Juli
Da das eigene Schloss natürlich auch ein
Aushängeschild ist, sollten wir es passend
dekorieren. Selbstgebastelte Wimpel ma-
chen da in jedem Fall etwas her. Viel-
leicht kommt sogar ein Wappen darauf?

Samstag, 21. Juli
Mit selbst kreierten Ritterhelmen und

Spitzhüten werden die
Herrschaften heute fein
herausgeputzt.

Montag, 23. Juli
Es macht sich immer gut, etwas Deko-
ratives in der Hand zu halten. Darum
basteln wir heute Feenstäbe und
Schwerter.

Dienstag, 24. Juli
Zahme Kätzchen kann jeder haben. Wil-
de Drachen sind aber viel eindrucksvol-
ler! Unsere Drachen können sogar Feu-
er spucken. Fast ganz echt.

Mittwoch, 25. Juli
Die Spiele können beginnen! Welche?
Na die der niegelnagelneuen Fingerpup-
pen! Da gibt es Gespenster, Drachen,
Ritter, Burgfräulein und, und und.

Donnerstag, 26. Juli
Was wären Adelige ohne ihren Schmuck?
Jeder König, jede Königin will reich ver-
ziert und mit Juwelen behängt sein. Also:
Selbst ist der König! Basteln wir den aller-
schönsten Schmuck!

Freitag, 27. Juli
Egal ob für einen lauen Sommerabend
oder die dunklen Monate im Schloss: Es
ist immer gut, ein selbst dekoriertes Tee-
lichtglas bereit zu halten.

Samstag, 28. Juli
Blumen für das Schlossfest! Am letzten
Tag soll alles mit Blüten geschmückt sein.
Natürlich nehmen alle auch die wunder-
vollen und selbst gestalteten Blumen mit
nach Hause, ins eigene Schloss!

M
W
a

Seite 3 | 18. Juli 2018Viertel

Ab ins Mit-
telalter, das

Ferienpro-
gramm läufttft

auf vollen Tou-
ren. Noch bis zum

28. Juli erwwrwarten al-
KiiKinder jeweils Mon-
bis Samstag von 14
Uhr tolle AkkAktionen.

glauben, aber das Cen-
in eine bunte Festunggg
n der ritterlichen unddd
ften Dekoration könnn-
e wahrlich wie echttte
Natürlich steht auccch
haft“ bereit. Fröhlichhhe
nd Prinzessinnen wwwie
, Ritterduelle, außeeer-
gen für das Leben aaauf
Quiz und viele weitttere
äglich auf dem PPPro-
werden unter fachkkkun-
e nützliche Dinge ent-
tter und Prinzessinnnnen
nnen. An den Sammmsta-
igliche Schminkppperso-
nder herauszupuuutzen.
nd wird es auccchhh am

wenn ein „eeechter“
r die Ladenstraßßße fllfla-
li bei der Fotoakkktion.

Anzeige

sleute seid Ihr bereit?!
ehrer und die Hausauf-
Ferien! Legt Rüstung,
an! Die schönste Jah-

mit ihr das Sommerferi-
Märkischen Zeile.

Liebe Kinder, im vergangenen Jahr ha-
ben wir die aufregende Welt der Piraten
und Seeräuber erlebt und diesmal schau-
en wir, was so alles im Mittelalter los
war. Bis zum 28. Juli erwwrwarten Euch in
der Märkischen Zeile viele spannende,

unterhaltsame, lustige und
kreative Aktionen rund um
das Thema Ritter. Lange-
weile ist im Center ein-
fach ausgeschlossen. Wer
nicht wegfährt, hat die

Möglichkeit, schaurig, schöne Geschich-
ten zu erfahren und jede Menge Action
zu erleben. Ihr könnt Euch ganz wie ein
Ritter, ein Burgfräulein, ein Spielmann
oder eine Spielfrau fühlen. Jede Menge
Spiel, Spaß und Abenteuer stehen für
Euch auf dem Plan!

cht nur der größte Rüpel im Land
ärkste. Aber dann tritt Ritter Zinga-
Ein herrlich verfllflixt verdrehtes
“, den beliebten Bilderbuchhelden.

abwe geboren. Er studierte Grafik
en in Kapstadt und London. Mitt-
g zahlreiche Bilderbücher veröf-
lie in Oxford.

det Ihr bei Weltbild

Lesefestung Gut zu Fuß in die SSVSchlacht
Es ist höchste Zeit, sich für die nächste Schlacht zu wappnen.
In den nächsten Wochen tobt die große Schnäppchenschlacht
und die sollten Sie sich natürlich nicht entgehen lassen.

Selbstverständlich lohnt es sich schon eine gewisse Weile, nach güns-
tigen Angeboten Ausschau zu halten. Bei Deichmann beispielsweise
werden schon ordentlich die Lager geräumt, um Platz für Modelle der
nächsten Saison zu schaffen. Für den Urlaub finden Sie garantiert

noch ein, zwei, drei...
Paar Schuhe.

demmm ritterlichen Programm

Ihr wollt als echtes Burggespenst zum Ferienprogramm kommen?
Nichts leicher als das! Ihr braucht weiße Faschingsschminke, dunk-
len Lidschatten oder Kajalstift, roten Lippenstift und einen roten
Lippen-Konturenstift. Mit der Faschingsschminke reibt Ihr Euer
Gesicht ein. Die Augen malt Ihr mit dunklem Lidschatten oder
Kajalstift an. Die Lippen bekommen ordenlich rote Farbe mit dem
Lippenstift und mit den Lippenkonturenstift könnt Narben oder
vom Mundwinkel eine „Blutlinie“ zum Kinn malen.

Schminke für Gespenster entdeckt Ihr bei Rossmann

Achtung Burggespenster!

Natürlich braucht eine Prinzessin eine Krone. Ihr könnt sie leicht
selbst machen. Besorgt euch gelben Tonkarton, eine Bastelschere,
Klebestift, Bunt- oder Filzstifte, eventuell Sticker und einen Blei-
stift. Tonkarton falten und mit der Bastelschere die Zacken heraus-
schneiden. Aufkkfklappen, am Knick auseinanderschneiden, Kronen-
teile zusammenkleben und mit den Stiften und Stickern verzieren.
Mit einer Schnur Kopfumfang messen und mit Bleistift auf den
Tonkarton übertragen. Krone zusammenheften, fertig!

Königliches Bastelmaterial findet man bei McPaper

Platz da, für die Prinzessin!

Foto: DeichmannWeltbild GmbH & Co. KG • www.weltbild.de

Dirk Rossmann GmbH

McPaper AG

Willkommen in den Burgfesten der Märkisc
hen Zeile.

Hier gilt es, wilde Schlachten zu schlagen und zu gewinnen.

Ein ritterliches Wappen ziert das große Spektakel.

Deichmann SE • www.deichmann.de
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p ,
vielleicht auch Salatblätter, Mango,

Banane oder Gurke …
Mixen Sie nach Lust und Laune Gesund
heit ins Glas! Smoothies sind besonders
vitalstoffreich und wahre Gesundheits

booster. Und das Beste ist:
Sie sind kinderleicht und

schnell zubereitet!

Seite 4 Märkischen Viertel
AAAAnnnnzzzzeeeeiiiiggggeeee

Eine Handvoll Erdbeeren,
ein paar Himbeeren und Heidelbeeren,

Ganz schön

Im Zeitalter digitaler Multimedia-Technologie,
von MP3-Formaten bis zu Bluetooth und Wireless
Soundbars feiert eine alte Bekannte, die Vinyl-
Schallplatte, nun schon seit geraumer Zeit ein
Comeback. „Analog ist einfach hip“, weiß auch
Torsten Neumann aus dem Saturn-Markt in der
Märkischen Zeile zu berichten.

Millionenfach geht die gute alte Schallplatte
über den Ladentisch. „Die Vinyl-Welle hat
längst auch die junge Generation erfasst“,
bestätigt auch Norman Struck, Team-
leiter Hifi bei Saturn. Die Gründe
scheinen vielfältig: Vielleicht ist
es das kultige Knistern, der vol-
le, warme Klang oder die bun-
ten Cover, die inzwischen sogar
eine eigene Kunstform geprägt
haben. Vielleicht ist es das hapti-

sche Gefühl, das in der digitalen
Welt fast verloren schien. Auch die

Aura von Originalität und Exklusivi-
tät mag eine Rolle spielen oder jenes

Gefühl der Entschleunigung, das sich
einstellt, wenn die Nadel sich langsam in

die Rillen senkt. Wie auch immer: Die Fangemein-

de des „schwarzen Goldes“ steigt beständig und die gute
alte Schallplatte – das belegen die Zahlen eindeutig –
wird sich auch künftig weiterdrehen!

In der Märkischen Zeile sind Platten jederzeit verfügbar.
Alles, was gelistet ist, ist da oder wird in kürzester Zeit
besorgt. „Da sind alle Größen der deutschen und interna-

tionalen Mu-
sikbranche da-
bei“, sagt Nor-
man Struck. Da-
vid Bowie, Ma-
donna, Phil Col-
lins, Amy Wine-
house, Coldplay,
Clueso, Motör-
head – mittlerwwrwei-
le gibt es von fast
allen Künstlern,
von denen eine CD
in den Handel gelangt,
parallel auch eine
Schallplatte.

„Vinyl erlebt eine Renaissance als Erlebnisprodukt für Ge-
nießer“, glaubt Norman Struck. Das gilt auch für die Plat-
tenspieler. Wir verzeichnen seit Längerem eine verstärkte
Nachfrage nach Abspielgeräten im Schallplattenbereich.
„Back to the roots“ ist angesagt und die neuesten Geräte
auf dem Markt haben tatsächlich eine Klangqualität mit
klarem Suchtfaktor. Es gibt sie mittlerwwrweile mit heraus-
ragender Klangqualität und optimiertem Sound-Tu-
ning. Alles ist auf optimalen Hörgenuss ausgerichtet.

Fannnngen Sie
dennnn Sommer ein!
Geht essss Ihnen auch so: Kaum sind die
Sommeeeerfrüchte reif, präsentieren die Ausla-
gen beiii Kube-Schiffner und die Obst- und Ge-
müseabbbbteilung von Kaufland und Aldi appe-
titlich ddddie frische Ernte, wird in alten Koch-
büchernnn geblättert, im Internet gechattet
oder deeeer Besuch bei Oma geplant. Wie war
das nocccch mit dem Konservieren?

„Selbstggggemachtes ist „in“ und kinderleicht ge-
macht“, verraten uns die freundlichen Mitarbeiter
amObstttt- und Gemüsestand in der Märkischen Zei-
le. Die ZZZZeit ist da, in der uns der Sommer herrlich
aromatiiisssche Früchte und reifes Gemüse in vollen
Körben llliefert. Noch vor ein paar Jahrzehnten gab
es wohlll keinen Haushalt, in dem nicht zur Som-
merzeit der Einkochtopf oder Entsafter auf dem
Herd staaaand und munter vor sich hin brodelte. Kel-
lerregaleee und Vorratskammern wurden mit vollen
Weckglääääsern aufgefüllt. Und wenn von Oma und
Opa in der Winterzeit ein Glas geöffnet wurde,
strahltennnn nicht nur Kinderaugen.
Tiefkkfküüüühlschrank, Alltagshektik und gut sortierte

Lebensmmmmittelmärkte haben die alten Methoden
des Halttttbarmachens in Vergessenheit geraten las-
sen. Docccch aller Bequemlichkeit zum Trotz, erleben
in den llletzten Jahren selbstgemachte Konfitüren,
Kompotttttte, Sirups, Liköre, raffinierte Chutneys, in
Öl eingeeeelegte Kräuter und Gemüse ein Comeback.
Selbstgeeeemachtes ist in und oft leichter und schnel-
ler hergeeestellt, als man glaubt.
Und sssooo ganz nebenbei ist es auch gesund. Denn,

dass Obbbst und Gemüse wertvolle Vitaminlieferan-
ten sinddd,,, ist ja nun kein Geheimnis. Sie spenden ei-
ne Reiheeee wertvoller Nährstoffe, regen den Appetit
an und fördern die Verdauung. Wer erst einmal
selbst dddden Kochlöffel geschwungen hat, kommt
garantieeeert schnell auf den Geschmack!

BeerenSmoothie

Richtig heiße Scheibe
Schallplatten sind echte Kultobjekte

Guns N' Roses
- Appetite

For Dest
ruction

LENCO LS-50, Plattenspieler, Riemen-
antrieb, 33, 45, 78 U/min, Wood

Zutaten (für 4 Gläser): 500 g verschiedene Beeren
(z.B. Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren), 500 ml Buttermmmilch,

2 EL Vanillezucker, 2 EL Honig

Für den Beeren-Smoothie werden alle Früchte gesäubert, geschnitttten und mit
dem Pürierstab zerkleinert. Buttermilch, Vanillezucker und Honig daaazu – fertig!.

Er lässt sich auch prima je nach Geschmack und persönlicher Vorrrliebe ver-
schieden variieren. Wem die Masse zu breiig ist, sollte noch etwwwas Flüs-

sigkeit nachgießen, damit der Smoothie durch die Trinkröhrrrchen
geht. Denn Trinkröhrchen müssen einfach sein!

Versuchen Sie doch mmmmal,
den Sommer einzufaaannngen!
I d r Märkischen Zeeeeile

n wir es mit der Neu-
nung unseres Bllluuumen-
eschäfttfts Blue Vaaaanda
8. Juli geschaffttft...

herrlich es dufttttet und
Wo früher „Druuuuck mal

r“ Farbe bekannteee, könn-
jetzt nicht farbeeeenfroher

hergehen. Wie eine Oase mit-
ten im Shoppingcenter präsen-
tiert sich Blue Vanda. Die
schönsten Sträuße und Pflan-
zen warten jetzt darauf, von Ih-
nen nach Hause mitgenommen
zu werden. Und weil es bei all
der Pracht gern ein bisschen
mehr sein darf, gewährt das
Team Ihnen bis 31. Juli einen
Eröffnungsrabatt von zehn Pro-
zent.
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