
Info 3 / 2018

Führung mit Zoo Scouts 
durch den Zoo Hannover!
Es hat etwas faszinierendes, Tiere zu beobachten. 
Meistens reicht es schon, zu hause Hund, Katze oder 
Meerschweinchen zu beobachten. Doch wo kann man 
noch viel mehr und vor allem exotische Tiere sehen? Im 
Zoo!
Wir möchten mit euch am 05. Oktober in den Zoo nach 
Hannover fahren. Der Erlebnis Zoo Hannover ist für viele 
der schönste Zoo in ganz Deutschland. Die liebevoll 
gestalteten Themenwelten verwischen die Grenzen 
zwischen Besuchern und Tieren – so entsteht das tolle 
Gefühl, mittendrin statt nur dabei zu sein. Die Fahrt mit 
dem Boot durch afrikanische Landschaften, eine Wan-
derung durch die verschiedensten Klimazonen und die 
Evolutionsgeschichte des Menschen, das Erleben kana-
discher Winterwelten oder indischer Palastanlagen: Hier 
wird sehr viel mehr geboten als „nur“ Tiere. Nirgendwo 
sonst werden Löwen, Elefanten und Co. in einer derma-
ßen anschaulichen Umgebung gehalten, so dass man 
komplett in deren Lebensraum eintauchen kann. Der 
Besuch ist kein einfacher Ausflug, er ist eine spannende 
Reise rund um die Welt, von der ihr noch lange erzählen 
werdet. Hier werden die Menschen als Gäste durch das 
Reich der Tiere geführt und erleben so deren Verhalten 
ganz nah. Der Erlebnis Zoo Hannover wurde 2015 als 
familienfreundlichster Zoo Deutschlands ausgezeichnet 
und genau das wollen wir mit euch erleben. 
Nach unserer Anreise im Reisebus werden wir von zwei 
Zoo-Scouts empfangen, die uns auf mit auf eine Füh-
rung nehmen und uns spannende Details zum Leben 
der Tiere verraten. Nach einem Imbiss im Zoo habt ihr 
noch die Möglichkeit euch frei im Zoo zu bewegen. 
Anschließend geht es mit dem Bus wieder zurück in die 
Heimat.
Freitag, 05. Oktober 2018
Dauer: circa 9-16 Uhr
KNAX-Preis mit Girokonto: 25,- Euro
KNAX-Preis ohne Girokonto: 28,- Euro
Preise: Nichtkunden: 32 Euro



Wer: Christian Berg LIVE !

Was: Musikalisches Erzähltheater aus C. Bergs 
neuen Buch: „Rumpelröschen“ (Das Buch 
erscheint Deutschlandweit genau in der 
Woche der Veranstaltung !!!)

Wo:  In der Sparkasse Bückeburg

Wann: Freitag, 14. September, 15:30 Uhr 
(Einlass ab 15:00 Uhr)

Was: Erzähltheater / Lesung

Eintritt: Sonderpreis für Knaxianer 10,00 €, 
14,00 € auf allen Plätzen - nur noch ca. 50 
Plätze !! 
Also schnell Tickets sichern!

Tickethotline der Sparkasse: 05751 / 402-589

Poolparty am 1.8.
Es hat schon Tradition! Wie jedes Jahr 
veranstalten wir für euch die coolste 
Party des Sommers!
Am 01. August  verwandeln wir das 
Weserangerbad in Rinteln in eine gro-
ße Partymeile. Mit unseren Freunden 
vom Zephyrus Discoteam gibt es 
große Wasserspielinseln, Parcours 
im und außerhalb des Wassers und 
jede Menge Spaß! Von 11 bis 18 Uhr heizen euch die 
DJs von Zephyrus ein, während ihr im Wasser oder 
außerhalb eine Menge Spaß haben könnt.
Zusätzlich haben wir vom KNAX Klub eine Fuß-
ball-Rampe aufgebaut, mit der ihr zeigen könnt was 
in euch steckt!  Der Eintritt zur Poolparty ist kosten-
frei – ihr müsst lediglich den normalen Schwimm-
badeintritt zahlen. Wir freuen uns auf euch!

Christian Berg Lesung „Rumpelröschen“
Ebenfalls eine immer wieder beliebte Veran-
staltung sind die Musicals von Christian Berg 
in Bückeburg.
Bevor Christian Anfang 2019 wieder mit einer 
großen Aufführung zu uns nach Bückeburg 
kommt, haben wir noch einen kleinen Bonus. 
Er wird in diesem Jahr das Kinderbuch „Rum-
pelröschen“ veröffentlichen und kommt extra 
für eine Lesung in sein „Wohnzimmer“ nach Bücke-
burg!
Anstatt im Rathaussaal dient diesmal die dortige 
Sparkasse als Bühne.  Am 14. September um 15:30 
Uhr geht es mit der Lesung, die Christian Berg ge-
wohnt spaßig aufführen wird, los. Doch worum geht 
es eigentlich?
Feen sind kleine, süße Mädchen, die Gutes tun…. 
Naja, nicht immer. Manchmal sind es auch kleine 
Jungs – wie Rumpelröschen! So einen Fee – mit 
Fliegermütze und knallbunten Klamotten hat das 
Märchenreich noch nicht gesehen.

Mit viel Mut und ganz ohne Zauber zieht er aus, um 
seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und fliegt 
ins größte Abenteuer seines Lebens. Zwischen den 
sieben Bergen und tiefblauen Tälern begegnet Rum-
pelröschen nicht nur Aschenputtel, Pinocchio und 
einem pummeligen Einhorn.
Er landet mitten im Märchen von 
Hänsel und Gretel und stellt einmal 
mehr unter Beweis, dass ein gutes 
Herz Großes bewegen kann.
Ihr könnt unter 05751-402/589 bei 
der KNAX-Hotline Tickets bestellen. 
KNAXianer zahlen einen Sonderpreis 
von 10,- Euro, eure Eltern - die ihr 
natürlich mitnehmen dürft – 14,- Euro. Die Tickets 
sind ab sofort verfügbar!


