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„Wasser – Im Fluss der 
Phänomene“, so der Titel 
der Ausstellung in der 
Märkischen Zeile vom 19. 
bis 28. September. Seite 2

Experimente
Zahlreiche Exponate  
laden zum Experimentie-
ren ein. In kostenlosen 
Führungen erfahren Sie 
mehr zum Thema. Seite 3

Mieten

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
Einkaufen gehört zu den belieb-
testen Freizeitbeschäftigungen 
überhaupt. Deshalb ist Ihre Mär-
kische Zeile auch viel mehr als 
nur ein Platz zum Einkaufen. Er 
ist ein Ort der Inspiration und 
des Miteinanders mit einer un-
endlichen Vielfalt von Marken 
und Produkten. Shopping bietet 
Ihnen Zerstreuung, Erlebnis und 
kann sogar echte Glücksgefühle 
hervorrufen, wie Neurowissen-
schaftler festgestellt haben.  
 
Höchste Zeit für ein paar Glücks-
momente? Der verkaufsoffene 
Sonntag, 8. September, 13 bis 
18 Uhr, ist geradezu perfekt, um 
sich nach Neuem, Schönem und 
Nützlichem umzusehen. Und die 
Kinder? Für sie haben wir wie-
der Radio TEDDY eingeladen. 
Sie sind an den Bastel- und Mal-
stand eingeladen. Dort warten 
viele Ideen und Vorlagen rund 
um das Thema Herbst auf sie. 
 
Ich bin mir sicher, dass Sie und 
Ihre Kinder unsere herbstlichen 
Angebote begeistern werden 
und die Zeit wie im Flug ver-
geht. Selbstverständlich ist auch 
wieder Kai Bruchmann dabei, 
der mit seinem Schuhputzser-
vice gratis für einen glänzenden 
Abschluss des rundum schönen 
Tages sorgt. 
  
Herzlichst Ihr 
 
 
 

 
Michael Dittrich 
Center Manager 

„Mietmodelle liegen voll 
im Trend. Sie bieten maxi-
male Flexibilität“, heißt es 
jetzt über den neuen Ser-
vice von Saturn. Seite 4

U�Mo bis Sa bis 20 Uhr, 
Kaufland 7 bis 22 Uhr

S1 bis  
S‐Bhf. Wittenau

U8 bis  
U‐Bhf. Wittenau BUS

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

1. Stunde  
kostenlosP
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8. September Am verkaufsoffenen Sonntag,  
8. September, gibt es in der  
Märkischen Zeile viel zu entde-
cken. Radio TEDDY ist mit dabei. 
Während die Eltern sich nach in -
teressanten Angeboten umschau-
en, erleben die Kinder ein tolles 
Programm mit ihrem Lieblings -
radiosender. Es gibt jede Menge 
Spiel, Spaß und gute Laune. Außer-
dem kann man leckeres Popcorn 
naschen, es gibt Glitzertattoos, ein 
Glücksrad und Bastelangebote! 

.

Bunter Herbstsonntag  

mit Radio TEDDY 
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Es gibt wohl ka
Wasser. Über 7
der Mensch se
Die chemische
bens auf der Er
menhängen: Es
das Licht, es ze
lädt Menschen
um das Thema
Zusammenhän

 
 
Farblos, ge-
schmacklos, lang -
weilig? Von wegen! Wasser 
ist ein Lebenselixier. Ohne 
Wasser, der wertvollsten Res-
source unseres Planeten, wäre 
an uns gar nicht zu denken. 
 
Wissenschaftlich gesehen, gibt es 
uns viele Rätsel auf. Wasser strömt, 
verdrängt die Luft und beeinflusst 
das Licht. Komplexe Zusammen-
hänge wie diese erklärt leicht ver-
ständlich die Ausstellung „WAS-
SER – im Fluss der Phänomene“. 
Zahlreiche ausschließlich ergebnis-
offene Experimente laden in der  

 
Zeit vom 19.  
bis zum 28. September zum Aus-
probieren und Erforschen ein.   

Schnell, wird klar, dass es sich 
hierbei um eine Ausstellung der 
ganz anderen Art handelt. Statt 
Ruhe herrscht eine ausgesproche-
ne Dynamik vor. Und die ist aus-
drücklich erwünscht! 

„Menschen sind neugierig. Sie 
möchten die Vorgänge in ihrer Welt 
verstehen. Langatmige Vorträge 
oder schwer verständliche Schrif-

ten helfen ihnen dabei 
wenig: Nur eigene Erfah-
rung begründet sicheres Wis-
sen“, so die Macher der Aus-
stellung der EuroScience GmbH. 

In der Märkischen Zeile erfor-
schen Sie die physikalischen Eigen-
schaften des Wassers. Dass die Aus-
stellung dabei viel mehr Werkstatt 
als Museum ist, wird Ihnen sicher 
schnell bewusst. Denn aus dem 
Staunen über Unerwartetes entwi- 

 
ckelt sich rasch Forscher-
drang. Dieser Neugierde 
gibt die Ausstellung in 

der Märkischen Zeile Raum. 
Lernen Sie den eigenen Erfahrun-
gen zu vertrauen und erleben Sie 
Naturwissenschaft und Technik 
von ihrer spannenden Seite! 

Mit dabei sind der sogenannte 
Coriolisbrunnen, der zeigt, warum 
die Wasserwirbel auf der Erde im-

mer eine bestimmte Drehrichtung 
haben, der Vakuumbrunnen, in 
dem das Wasser scheinbar ohne je-
den Antrieb fließt und 14 weitere 
Experimente, die die besonderen 
Eigenschaften von Wasser erfahr-
bar machen und sicher den einen 
oder die andere zum Nachdenken 
über die genauen Ursachen inspi-
rieren werden. 

„Ich bin sicher, dass sich die fas-
zinierende interaktive Ausstellung 
bei Jung und Alt großer Beliebtheit  

Dass Wasser gern als Quelle 
des Lebens bezeichnet wird, 
weiß, wer sich schon einmal 
durstig auf ein Glas Sprudel 
gestürzt hat.  
 
Verdursten würden wir ohne 
die lebenswichtige Flüssigkeit. 
Bis zu vier Liter Wasser benöti-
gen wir pro Tag. Verteilt ist es 
im gesamten Körper: in den Or-
ganen, im Blut, in den Muskeln 
und sogar in den Knochen.  

Wie notwendig Wasser für 
uns ist, zeigt, dass wir ohne Es-
sen zwar rund 20 Tage, aber oh-
ne Wasser höchstens vier Tage 
überleben würden. Nehmen wir 
zu wenig Flüssigkeit auf, ist der 
Stoffwechsel gestört, Nieren 
und der Kreislauf würden versa-
gen und unsere körperliche wie 
geistige Leistungsfähigkeit lässt 
nach. Zudem scheidet der Orga-

nismus durch die Aufnahme 
von Wasser Schadstoffe wieder 
aus. Innerhalb eines Tages strö-
men durch das Gehirn rund 
1400 Liter Wasser. Die Niere 
lässt sogar 2000 Liter durch.  

 
Wir Berliner lieben als Erfri-

schung gern ein Glas Spree-
quell. Die Quelle für unser Mi-
neralwasser liegt im südlichen 
Brandenburg. Für ein Mineral-
wasser ist insbesondere die 
Reinheit, Mineralisation und 
die Reichhaltigkeit an Wasser 
ausschlaggebend. In der grünen 
Lausitzer Heidelandschaft gibt 
es die idealen Voraussetzungen 
für ein gutes Mineralwasser. 
Die Landschaft ist rein, flach 
und sehr wasserhaltig. Die Mi-
neralisation ist eher gering, was 
einen positiven Einfluss auf den 
Geschmack hat. Mineralwässer 

mit einer geringeren 
Mineralisation sind 
sehr erfrischend und 
neutral im Geschmack. 

… und ein paar wasserdichte Informationen für Besserwisser

SPREEQUELL 
Natürliches  
Mineralwasser 
Mit Kohlensäure und 
ausgewogener  
Mineralisierung  
gesehen bei Kaufland

Jeder von uns verbraucht 
am Tag ungefähr 120 Liter 

sauberes Trinkwasser beim Du-
schen, Waschen und Kochen. 
 

Für unsere Tasse Kaffee 
werden bei der Produktion 

140 Liter Wasser benötigt. 
 

Für ein Kilo Kokosnuss be-
trägt der Wasserverbrauch 

2500 Liter.  

Für die Herstellung eines  
T-Shirts werden 2700 Liter 

Wasser gebraucht. 
 

Bier verbraucht, bis es ins 
Glas (0,25l) fließt, zirka 75 

Liter Wasser. 
 

Wer den Wasserhahn wäh-
rend des Zähneputzens ab-

dreht, spart ungefähr 15 Liter 
Wasser. 

Für die Herstellung von  
1 kg Papier sind rund 750 

Liter Wasser notwendig.  
 

Eine Gurke und eine Qualle 
haben eine große Gemein-

samkeit: Beide bestehen zu un-
gefähr 95 Prozent aus Wasser! 
 

Der durchschnittliche Re-
gentropfen misst etwas ein 

bis zwei Millimeter. 

Wasser. Ursprung des Lebens. 
Der Glücksfall kosmischer Zu-
fälle, das Chamäleon unter 
den Molekülen, das den Unter-
schied macht. Alles, was lebt, 
ist an Wasser gebunden.  
 
Dabei tritt es uns, für sich genom-
men, ganz und gar bescheiden 
entgegen: farb- und geschmacklos. 
Erst durch sein Umfeld wird Was-
ser zum Leben erweckt, erhält es 
Farbe und Strahlkraft: durch die 
Spiegelung des Himmels, Substan-
zen, die sich in ihm befinden, 

durch seine Bewegung. Rudi Se-
bastian hat sein fotografisches Le-
ben dem Wasser in all seinen For-
men gewidmet. Die letzten Jahre 
war er weltweit unterwegs, um 
dem Ausnahmeelement in allen 
denkbaren Facetten auf die Spur 
zu kommen. Entstanden ist so ein 
Bildband, der eine nie gesehene 
Bandbreite des Wunderstoffes por-
traitiert: vom Tümpel bis zu den 
unendlichen Weiten des Pazifik, 
vom Eis der Polregionen zu den 
salzverkrusteten Seen 
der großen Wüsten. 

„Wasser“ 
Eine Entdeckungsreise 
Rudi Sebastian   
gesehen bei Weltbild

Das ISANA Wasserspray  
bietet den optimalen, puren 
Frische-Kick für Gesicht und 
Körper. 
 
Ob im Sommer oder Winter, als 
Feuchtigkeitsspender bei Hei-

zungsluft oder als Erfrischung an 
heißen Sommertagen, beim 
Sport, bei der Arbeit oder in der 
Freizeit. Das ISANA WASSER-
SPRAY vitalisiert und erfrischt 
sofort und eignet sich auch ideal 
zur Make-up Fixierung.

ISANA 
Wasserspray Aqua   
gesehen bei Rossmann
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Vakuumbrunnen 
Wasser kann in einem 
Rohr auch stellenweise 
aufwärts fließen, wenn 

es sich insgesamt von 
höherem zu tieferem Was-

serstand bewegt. Aus einem offe-
nen Vorratsbehälter mit hohem 
Wasserstand steigt das Wasser in 
den oberen geschlossenen Behäl-
ter, erzeugt durch eine Düse einen 
Springbrunnen und fließt an-
schließend in den zweiten unteren 
Behälter ab. 

Parabel  
Wenn ein flaches Was-
serbecken langsam ge-
dreht wird, lässt sich 

ein  parabelförmiger 
Querschnitt erkennen. 

Wellenbecken 
Wie eine Welle entsteht, 
wie sie geformt wird 
und bricht, hängt von 

vielen Faktoren ab. Im 
Wellenbecken lässt sich 

das gut beobachten. 
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aum einen Stoff, der uns so vertraut ist wie 
70 Prozent der Erde sind mit Wasser bedeckt, 

elbst besteht zu etwa 63 Prozent aus Wasser. 
Verbindung H2O ist die Grundlage allen Le‐

rde. Wasser begegnet uns in vielen Zusam‐
s strömt, es bildet Muster, es beeinflusst 

eigt uns Kräfte an usw. Die Ausstellung 
n jedes Alters ein, Phänomene rund 
a Wasser selbst zu erkunden und 
nge zu erkennen.

 
 

erfreuen wird. Das interessante 
Konzept bietet eine hervorragende 
Möglichkeit, sich unkompliziert  
wissenschaftlichen Themen zu nä-
hern. Die Exponate stellen span-
nende, alltägliche Phänomene des 
Lebens auf einfache und spieleri-
sche Weise dar. Sie sind selbster-
klärend und sprechen den Spiel-
trieb und Verstand von Klein und 
Groß gleichermaßen an“, so Center 
Manager Michael Dittrich.  

 
 

„WASSER – im Fluss 
der Phänomene“ ist so konzipiert, 
dass sie für alle Altersgruppen glei-
chermaßen Lust zum Ausprobieren 
weckt. Egal, ob man nun wissen-
schaftlich am Thema interessiert ist 
oder einfach nur unterhalten wer-
den möchte. Wer etwas erleben und 
sich begeistern lassen will, ist einge-
laden, sich auch im Rahmen einer 
Führung mit anderen Besuchern 
über das Erlebte auszutauschen.

2

3

8

1 5

2 6

3 7

4 8

Auftrieb 
Gegenstände erscheinen 
uns im Wasser leichter 
als an der Luft, obwohl 

die Masse des Körpers 
gleich bleibt! Bei der Stati-

on „Auftrieb“ wird eine Kugel in-
nerhalb und außerhalb des Was-
sers per Seil hochgezogen. Im 
Wasser wirkt die Auftriebskraft der 
Gewichtskraft entgegen – dadurch 
erscheint die Kugel leichter. 

1

Wassernetz  
Werden zwei aufeinan-
der liegende Platten 
auseinander gezogen, 

zwischen denen sich ein 
wenig Flüssigkeit befindet, 

so zieht sich der benetzte Bereich 
zusammen. 

4

Wirbelzyliner 
Hier entsteht eine trich-
terförmige Vertiefung, 
die bei hoher Rotations-

geschwindigkeit als dün-
ner Schlauch weit nach unten rei-
chen kann. Die Fliehkräfte lassen 
die rotierende Flüssigkeit von der 

5

Drehachse weg streben. Da sich der 
Behälter nicht mit dem Wasser mit 
dreht, ist durch Reibung des Was-
sers an der Zylinderwand die Rota-
tion in der Mitte schneller als au-
ßen, die Fliehkräfte wirken deshalb 
hauptsächlich in der Mitte. 

Kartesischer Taucher  
Der Kartesische Taucher 
besteht im Mittelpunkt 
aus einer durchsichtigen 

Röhre, die mit Wasser 
gefüllt ist. Eine kleine Flasche, die 
etwas Luft enthält und auf den 
Kopf gestellt ist, kann durch Ände-
rung des Druckes in der Flüssigkeit 
sinken und wieder aufsteigen. 

6

Coriolisbrunnen 
In einem kreisrunden 
Brunnen wird das Was-
ser durch drei Düsen 

vom äußeren Rand in 
die Mitte gespritzt und 

gleichzeitig durch drei weitere Dü-
sen von einer Säule in der Mitte 
nach außen. Der Brunnen lässt 
sich drehen. Wie verhalten sich 
dann wohl die Wasserstrahlen?

7

Führungen  
Montag bis Freitag,  

10, 11.15, 12.30 und 13.45 Uhr,  
werden Führungen für Kindergär- 

ten, Schulklassen und Gruppen  
bis 25 Personen angeboten. Inte -
ressenten melden sich telefonisch 

unter t (030) 416 80 51 an. 
Zusätzlich werden offene Führungen 
von Montag bis Samstag, 16 und 17 
Uhr, und Samstag zusätzlich um 11  
und 12 Uhr angeboten. Interessen- 
ten treffen sich am Infoaufsteller.  

Alle Führungen sind  
kostenlos. 
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Ob eine Action-Cam für den Tauchurlaub, ein Beamer für den 
Filmeabend mit Freunden, eine Babywippe für die ersten Lebens-
monate oder die PC-Ausstattung für alle Kollegen: Es gibt viele 
gute Gründe, neueste Technik zu mieten, anstatt sie zu kaufen. 
In Kooperation mit Grover ermöglicht Saturn zahlreiche Tech-
nik-Gadgets in seinen Märkten flexibel zu mieten. Rund 1.500 
Produkte aus den Kategorien Smartphones, Tablets, TV und Hi-
Fi, Kameras, Gaming und VR, Wearables, Smart Home und Com-
puter stehen für diesen Service zur Verfügung. 

„Mietmodelle liegen voll im Trend, denn sie bieten maximale 
Flexibilität. Und genau diese Flexibilität schätzen unsere Kunden 
sehr. Daher ist es nur konsequent, unseren Mietservice auch auf 
unsere Märkte zu erweitern und dort neueste Technik im Miet-
modell direkt zum Mitnehmen anzubieten“, so Christoph Geisel-
mayr, Vertriebsleiter von Saturn. 

Einfach mieten mit Saturn und Grover 
 
Produkte, die nicht nur gekauft, sondern auch gemietet werden 
können, sind in den Märkten gut sichtbar gekennzeichnet. Sollte 
ein Gerät einmal nicht vorrätig sein, bestellt der Markt es gerne 
innerhalb kurzer Zeit. Die Saturn-Mitarbeiter in den Märkten be-
raten gerne dazu. Den Mietvertrag schließt der Kunde direkt mit 
Grover ab. Die monatliche Miete beträgt einen geringen Teil der 
regulären Anschaffungskosten und ist zudem fair und transpa-
rent. Eine Kaution wird nicht erhoben. Die Abrechnung erfolgt 
monatlich im Voraus, im Mietpreis inklusive sind die kostenlose 
Lieferung und Rücksendung. Zudem übernimmt Grover im Scha-
densfall 90 Prozent der Reparaturkosten. Sobald man ein Gerät 
nicht mehr braucht, schickt man es einfach an Grover zurück. 
Wer von seinem Mietprodukt so überzeugt ist, dass er es nicht 
zurückgeben möchte, kann das Gerät auf Wunsch auch kaufen. 
Grover bietet dafür verschiedene Optionen an.

Rund 1500 Produkte stehen für Saturn-Kunden ab sofort  
direkt vor Ort im Markt zur Miete bereit. 

Mietservice bei Saturn

Kann man den Feierabend oder das  
Wochenende schöner einläuten, als mit ei-
nem gemütlichen Abend auf dem Sofa 
und ein paar griechischen Spezialitäten 
von InterSpezial? Wir finden nicht! Fein-

kost aus Griechenland ist würziger und ei-
ne Note schärfer als die mediterrane Küche 

aus Italien, Frankreich und Spanien. Warum 
also nicht mal ein genussreicher Abend oder das 

Wochenende mit leckeren griechischen Spezialitäten von Inter-
Spezial? Sie sind mit viel Liebe und Geschmack frisch zubereitet.

Kurz informiert

Sie haben mal wieder Lust aufs Dekorieren 
und Einrichten? Klar, Geschmack und Design 
spielen eine wichtige Rolle – aber auch der 
Preis. Es muss ja nicht immer das edle Desig-
nerstück sein. Wer sein Zuhause in eine Wohl-
fühloase verwandeln will und schöne Dinge 
sucht, findet bei Nanu Nana bestimmt etwas. 
Von Wand- und Tisch-Deko, Bilderrahmen 
und Leuchtern bis hin zu Wohntextilien finden 
Sie garantiert etwas, womit Sie Ihr Zuhause 
ganz individuell gestalten.

Vereinbaren Sie bis zum
einen Termin bei uns zum
kostenlosen und unverbindlichen
Probetragen!

20% R a b a t t *

Tegel-Center
Berliner Straße 100
13507 Berlin

Märkische Zeile
Senftenberger Ring 17
13439 Berlin

Wittenau Alt Tegel www.gabriel-parfuemerie.de

*30.08. -10.09.2019

*Gilt nicht auf bereits reduzierte Ware, Dienstleistungen
und Geschenkgutscheine sowie die Marke RITUALS.

Nicht mit anderen Raba琀en kombinierbar


