
Werder (pm/kl). Der Zir-
kus Charles Knie ist immer 
für eine Überraschung gut. 
In der Saison 2016 wollen 
sie mit einer neuen Show 
verblüffen, die ihren ganz 
eigenen Stil hat, ihr eigenes 
Tempo und ihre eigenen 
Farben. Dabei bleibt der Zir-
kus Charles Knie das, was 
er ist: großer Zirkus für die 
ganze Familie, und damit 
klassischer Zirkus im be-
sten Sinn. Vom 27. April bis 
2. Mai gastiert das Ensem-
ble auf dem Messeplatz am 
Kleinen Stadtmarsch. 

Bei der Show „Euphorie“ 
werden Elemente aus Show 
und Theater, Tanz und Ge-
sang stärker denn je Einzug 
halten, somit das Gesicht 
des traditionellen Zirkus 

verändern und modern 
interpretieren. Die 
einzelnen Darbie-
tungen werden zur 
Ensembleleistung – Ar-
tisten, Tierlehrer und 
Clowns präsentieren 
das neue Programm 
gemeinsam. Im Mittel-
punkt stehen aber die 
zahlreichen tierischen 
Artisten wie die See-
löwen „Flavio und 
Flappi“ sowie Pferde, 
Miniponys, Zebras, Ka-
mele, exotische Rinder 
und sogar Kängurus.

Tickets gibt es im Volks-
stimme Service-Center. 
Aber auch der GA hat wel-
che. Wir verlosen 5x2 Karten 
für die Vorstellung am 27. 
April um 19 Uhr. Interessier-

te schicken bis zum 1. April 
eine E-Mail an postamt@
generalanzeiger.de, Be-

treff „Circus Knie“. Viel 
Glück!
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Tierlehrer Marek Jama wird bei den Vorstellungen zeigen, 
welche Kunststücke seine Pferde, aber auch Zebras, Kamele, 
exotische Rinder und Kängurus einstudiert haben. Foto: VA

Die Aufsichtspflicht für 
Minderjährige ist in 

Deutschland gesetzlich fest-
gelegt. Allerdings hängt der 
Umfang, in dem der Verant-
wortliche diese Pflicht si-
cherstellen muss, von vielen 
Faktoren ab. Dabei spielen 
Alter, Entwicklungsstand, 
Erfahrungen, Charak-
tereigenschaften und 
die Umstände der Si-
tuation, in der sich 
der Minderjährige 
gerade befindet, 
eine wichtige 
Rolle.

Großel-
tern, die 
mit ih-
rem 
En-
kel-
kind 
eine 
län-

gere Zeit gemeinsam ver-
bringen, haften beispielswei-
se ebenso wie etwa Babysitter 
oder Freunde und Bekannte, 
die nur gelegentlich für ei-
nen festgelegten Zeitraum 
auf das Kind aufpassen. 
Babysitter, die selbst noch 
minderjährig sind, benöti-
gen im Üb- rigen vorab 
die Zustim- mung ihrer 
Eltern, dass sie 
diese Tä- tigkeit 
ausüben dürfen. 
„Wich- tig 
ist, 
dass 
für 

den Babysitter im Rahmen 
seiner Tätigkeit Versiche-
rungsschutz über die Privat-
Haftpflichtversicherung der 
Eltern besteht. Im Zweifel 
sollte dies vorher mit dem 
Versicherer geklärt werden“, 
rät Frank Manekeller, Scha-

denleiter bei der HDI 
Versicherung.

Die Eltern eines 
Geburtstags-
kindes sind 
für die 
an-

gemessene Aufsicht al-
ler minderjährigen Gäste 
verantwortlich. Bei Klein-
kindern kann man davon 
ausge- hen, dass eine 
lücken- lose Aufsicht 
erfol- gen muss. Je 
nach Anzahl der 
klei- nen Gäste 

ist es hilfreich, 
weitere Auf-

sichtsper-
sonen 
zur Ver-
stärkung 
zu enga-

gieren.  
 (djd).

Aufsicht = Verantwortung
Altersgerechte Beaufsichtigung ist gefragt

Partytime: Die Eltern eines Geburtstagskindes sind für die angemessene Aufsicht aller minderjährigen Gäste verantwort-
lich. Foto: djd/HDI/thx
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Am 2. April ist Weltkinder-
buchtag. Lesen bedeutet: 
Eintauchen in eine ande-
re Welt, mit Charakteren 
mitL ebern und der 
Fanta-
sie freien 
Lauf las-
sen. Der 
Weltkin-
derbuch-
tag soll Kin-
dern wieder 
ins Bewusst-
sein rufen, 
wie spannend 
Lesen ist. 
Das Datum 
ist mit Be-
dacht gewählt, 
denn es ist der 
Geburtstag 
des Märchen-
Schriftstellers 
Hans Christian 
Andersen. Anlässlich die-
ses besonderen Tages ver-
lost der General-Anzei-
ger gemeinsam mit dem 
2A-Verlag das Buch „Die 
Abenteuer der Maus Rosi“ 
(ISBN 978-3-929620-41-2) 
von Elke Schulze.
Die Autorin schildert die 
abenteuerliche Suche des 

Mäusekinds Rosi nach ih-
rem Vater. Dieser ist nicht 
heimgekehrt – hat ihn Ka-

ter Schnurr er-
wischt? Rosi ist 
wild entschlos-
sen: Sie wird ih-
ren Papa L nden 
und mit dem 
Kater schon 
fertig werden. 
Leichtsinn 
und Über-
mut bringen 
Rosi auf ih-
rem Weg 
immer wie-
der in Ge-
fahr. Nur 
gut, dass 
Freunde 
wie der 
Esel Fi-

lipo oder die 
Biene Summ ihr treu zur 
Seite stehen.
Der GA verlost drei Exem-
plare des Kinderbuchs „Die 
Abenteuer der Maus Rosi“. 
Wer gewinnen möch te, 
schickt bis zum 1. April ein 
Postkarte an: General-An-
zeiger, Bahnhofstraße 17, 
39104 Magdeburg, Stich-
wort: Maus Rosi.

VERLOSUNG
„Die Abenteuer der Maus Rosi“

Neustadt (kl). Immer wie-
der hat der Moritzhof 
auch Kinderfilme auf 
seinem Programm. 
Aktuell ist neben 
der Verfilmung 
„Heidi“ auch 
der Anima-
tionsspaß 
„Baymax – 
Riesiges Ro-
bowabohu“ 
zu sehen. 
Letztmalig 
wird der Strei-
fen am heu-
tigen Sonntag 
ab 14.30 Uhr 
sowie am Os-

termontag ab 15.30 Uhr 
gezeigt.

Und darum geht‘s: 
Hiro Hamada liebt 

Roboter über alles. 
Sogar sein be-

ster Freund ist 
ein Roboter. 
Auch wenn 
Baymax 
ziemlich toll-

patschig sein 
kann, steht er Hiro 

stets zur Seite. Als 
sich in der Stadt etwas 
Mysteriöses anbahnt, 
werden die beiden 
vor große Herausfor-
derungen gestellt. 
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Hiro hat einen Ro-
boter als besten 
Freund. Foto: VA
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83 x in Deutschland            www.babyone.de

  BabyOne Baby- und Kinderbedarf in 
Magdeburg GmbH

Willy-Brandt-Weg 39, 48155 Münster

mit Markt in: 

BabyOne - von Anfang an!

 *Gültig gegen Vorlage dieses Coupons bei BabyOne in Magdeburg. Ab einem 

Einkaufswert von 30€. Gilt nicht für bestehende Aufträge und ist nicht 

kombinierbar mit anderen Aktionen. Gilt nicht für den Erwerb von 

Geschenkgutscheinen. Keine Barauszahlung. Pro Kunde und 

Einkauf nur ein Gutschein.

 10€
 Gutschein*

Gültig ab sofort 

bis zum 09 .04.2016

„Baden, Sauna und in den Zoo – unser Massivhaus spart für unsere Osterferien“
„Am meisten freue ich mich aufs 

Schwimmbad!“, strahlt die sechsjäh-

rige Lillian vor Freude über das gan-

ze Gesicht. Ihr Bruder Aaron möchte 

am liebsten den ganzen Tag in der 

Sauna verbringen. Der erste Urlaub 

seit Jahren beginnt für die Familie 

aus Barleben zu Ostern. „Früher 

haben wir uns nie einen Wellness- 

urlaub gegönnt. Das Ersparte muss-

te für Betriebskostennachzahlungen 

herreichen“, erzählt Mama Bianca.  

„In unserer Mietwohnung haben wir 

dauernd heizen müssen und einmal 

sogar 1000 Euro nachgezahlt“, er-

gänzt Papa David. Seit zwei Jahren 

ist das Sparen für wohlige Wärme 

vorbei. „Unsere Rücklagen sind jetzt viel höher durch die Energiesparbau-

weise bei Kern-Haus“, weiß der Familienvater zu schätzen.

Das Familienhaus ist nicht nur günstig im Verbrauch, es bietet den 

Kindern Platz zum Spielen und Toben. Die  Barleber Familie ist begeis-

tert: „Wir freuen uns auf unseren gemeinsamen Urlaub und ein Zoobesuch 

ist auch noch drin!“ Mehr Infos erhalten Sie unter 0391-6367230 oder 

www.kern-haus-magdeburg.de

- Anzeige -


