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jetzt gehen wir in den Sommerferi-
ne-Endspurt! Brauchen Sie noch
etwas, um Ihrem Sprössling den
Schulstart zu versüßen? Bei uns
bekommen Sie alles für den ers-
ten Schultag. McPaper bietet so-
gar einen Sonderverkauf in der
Mall an. Und apropos Start und
Spurt: Die Schloss-Arkaden sind in
diesem Jahr offizieller Partner der
Cycle Tour – 100 Kilometer freie
Fahrt mit dem Rad von Magde-
burg nach Braunschweig! Bei uns
auf dem Schlossplatz geht es in
die Zielgeraden mit einem großen
Rahmenprogramm. Außerdem
präsentieren wir mit dem Laufrad-
rennen, der Cycle Tour Kids, ein
Radrennen der besonderen Art,
für die Kleinsten. Übrigens: Wir
verlosen vier heißbegehrte Start-
plätze. Auf den folgenden Seiten
erfahren Sie, wie Sie gewinnen
können. Viel Glück!
Ihre

Anne Marschner
Center-Managerin

IN KÜRZE

SERVICE FÜR SIE

Montag – Samstag
9.30-20 Uhr geöffnet

Freude schenken!
Gutschein für

die Schloss-Arkaden

Parkhaus geöffnet:
Montag - Samstag
7 bis 21.30 Uhr

Sonntag 11 bis 18 Uhr

Besucher der Schloss-Arkaden,
die gerne mit Smartphones und
Tablets im Internet surfen, kön-
nen sich freuen: In der Schloss-
halle steht ihnen die kostenlo-
se Nutzung der WLAN-Verbin-
dung zur Verfügung. Einfach
online gehen und los geht’s!
Ein Passwort ist nicht erforder-
lich. Der Bereich ist allerdings
auf die Schlosshalle begrenzt
und steht nicht in der gesamten
Mall zur Verfügung.

Surfr en inderSchlosshalle

So schön der Sommer ist, er
birgt auch Risiken! Welche
Erstmaßnahmen Sie im Falle
eines Hitzschlags oder Son-
nenstichs tun sollten, erfahren
Sie in unserem „Tipp“.

Hitzt schlagoderSonnenstich?

Gehören Sie zu den Menschen,
die gerne knifflige Aufgaben
lösen? Dann haben wir genau
das Richtige für Sie! Denn auch
in diesem Monat können Sie
wieder unser großes Kreuz-
worträtsel lösen. Wenn Sie das
gesuchte Lösungswort richtig
errätselt haben und es uns auf
einer Postkarte zuschicken,
heißt es Daumen drücken:
Denn mit etwas Glück wird Ihre
Karte aus dem Lostopf gefischt
und Sie gewinnen einen Cen-
tergutschein in Höhe von 50
Euro!

Rätst elnundGutst cheingewinnen
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Jetzt geht es in den Endspurt der
Sommerferien: In diesen Tagen
fängt für alle Schülerinnen und
Schüler (und natürlich auch Lehre-
rinnen und Lehrer) in Niedersach-

sen das neue Schuljahr an! Für die
einen ist es die Rückkehr in den
schulischen Alltag, für andere der
Beginn eines neuen Lebensab-
schnitts. So oder so – für den ers-

ten Schultag muss an vieles ge-
dacht werden! Natürlich haben die
meisten ihre neuen Schulranzen
bereits gut gepackt, die Stifte in
den Federmäppchen gespitzt und
die Schultüten vollgefüllt mit köst-
lichen Leckereien und vielen klei-
nen Überraschungen.
Um optimal in das neue Schul-

jahr zu starten, sollte der Schul-
ranzen jetzt noch einmal gründlich
gecheckt werden: Ist alles da, was
man zum Schreiben und Rechnen,
zum Killern und Radieren braucht?
Unbedingt auch das Federmäpp-
chen kontrollieren: Bleistiftstum-
mel und ausgetrocknete Filzstifte
müssen jetzt ersetzt werden!
Manchmal stellt man erst auf den
letzten Drücker oder aber zu Be-
ginn seiner i-Männchen-Laufbahn
fest, dass doch noch hier und da
das eine oder andere in der Schul-
tasche fehlt ... Seite 4

Auf ins neue Schuljahr 2018 …

Foto: © Oksana Kuzmina - stock.adobe.com

Zu einem ganz besonderen Erleb-
nis laden die Braunschweiger
Feinkostexperten von Barrique
aus den Schloss-Arkaden am Frei-
tag, 10. August ein: Alle Whisky-
Fans können sich dann auf eine
Verköstigung der etwas anderen
Art freuen!

An diesem Abend will das Barri-
que-Team seinen Kunden bei hof-
fentlich schönem Wetter eine Aus-
wahl aus seinem Whisky-Sortiment
auf einer zünftigen Floßfahrt auf
der Oker vorstellen. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer werden
die Löwenstadt aus einem ganz

anderen Blickwinkel kennenlernen
– und natürlich ganz nebenbei
auch die verschiedensten Whiskys
entdecken. Eine kleine Brotzeit
gehört natürlich auch dazu. An-
meldung und weitere Infos gibt es
direkt bei Barrique im Basement
der Schloss-Arkaden.

„Riverboat Whisky“ mit Barrique

Die SCHLOSS-ARKADEN sind offizieller
Partner der diesjährigen CYCLE TOUR
am 26.08.2018 und präsentieren erst-
mals auch die CYCLE TOUR KIDS auf
dem Schlossplatz! Gewinnen Sie einen
von vier heißbegehrten Startpätzen
für die 100 Kilometer-Radtour!

Foto: © Barrique
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In diesem Jahr feiert die Braun-
schweiger Quadriga ihren zehnten
Geburtstag, obwohl ihre Geschich-
te eigentlich viel länger ist: Sie
reicht bis in die 1830er-Jahre zu-
rück!
Mit 9,5 m Länge, 7,5 m Breite

und 9,2 m Höhe ist die Quadriga
in Braunschweig größer als dieje-
nige auf dem Brandenburger Tor
in Berlin. Wie diese zeigt sie nur
eine Lenkerinfigur, die die Pferde
führt und die Standarte hält. Bei
anderen Quadrigen sind häufig
mehrere Figuren zu sehen. Beson-
ders der Standort ist jedoch au-
ßergewöhnlich, denn sie ist die
einzige, die auf einem Schlossbau
errichtet wurde. Quadrigen auf Tri-
umphbögen, Theater- und Verwal-
tungsbauten gibt es dagegen eini-
ge: In London, Brüssel, Paris, Ko-
penhagen, Moskau, München und
Dresden finden sich diese Vierer-
gespanne mit Streitwagen, wobei
Wagenlenker und Tiere variieren
können. In München ziehen Lö-
wen und in Dresden Panther den
Wagen. In Berlin lenkt die Sieges-
göttin Viktoria den Wagen, in
Braunschweig handelt es sich um
die Stadtgöttin Brunonia.

In beiden Fällen ist nicht mehr
die ursprüngliche Fassung der Fi-
gurengruppe erhalten. In Berlin ist
nur noch ein Pferdekopf des Origi-
nals von Johann Gottfried Scha-
dow aus den Jahren 1791-1793 im
Märkischen Museum zu sehen und
die heutige Gruppe wurde Anfang
der 1950er-Jahre von der Berliner
Firma Noack erstellt. In Braun-
schweig kann man den Kopf der
ersten Brunonia von 1858-1863 im
Städtischen Museum bewundern.
Diese erste Fassung der Braun-

schweiger Quadriga wurde beim
Schlossbrand von 1865 zerstört,
die zweite Fassung nach dem
Zweiten Weltkrieg Opfer von Bunt-
metalldieben. Erst 2008, wurde
die heutige, dritte Fassung, wie-
der auf dem mittlerweile rekon-
struierten Schlossbau installiert.
Sie besteht aus verschweißten
Bronzeplatten mit einem Edel-
stahlgerüst. Bei einem Besuch der
Quadriga-Plattform (täglich 10 bis
20 Uhr und im Winter bis 16.30
Uhr möglich) kommt man den Fi-
guren ganz nah.
Doch es gibt noch mehr zu se-

hen! Da die erste Quadriga vom
Dresdener Bildhauer Ernst Riet-

schel entworfen wurde, hat sich
im dortigen Albertinum ein 1:3 Mo-
dell von 1855-1857 erhalten. Ein
von diesem abgegossenes Modell
für die Anfertigung der dritten
Quadriga befindet sich in Braun-
schweig. Beide Modelle bestehen
ganz klassisch aus Gips.
Eine ganz besondere Version

der Braunschweiger Quadriga ist
die so genannte „Seesener Qua-
driga“, die ursprünglich für die
Handwerkskunst der Braun-
schweiger Metallarbeiter werben
sollte. Sie wurde 1890-1893 ange-
fertigt, um sie auf der Weltausstel-
lung in Chicago zu zeigen. Nach-
dem sie in Bockenem am Harz ge-
fertigt worden war, trat sie ihre
weite Reise in die USA und zurück
an. 1910 kaufte sie der Fabrikant
Fritz Züchner, der sie um 1922 auf
seiner Villa in Seesen platzierte,
wo sie bis vor wenigen Monaten
verblieb. Nachdem sie jedoch seit
Jahrzehnten der Witterung ausge-
setzt war, ist die „Seesener Qua-
driga“ heute stark restaurierungs-
bedürftig. Passend zum Geburts-
tag der Braunschweiger Quadriga
gibt es nach über 100 Jahren erst-
malig die Möglichkeit, sie in

Braunschweig zu sehen: Vom 6.
August bis zum 29. September
wird sie im Schlossmuseum Braun-

schweig ausgestellt. Die Ausstel-
lung im Schlossmuseum ist übri-
gens nur einer von vielen Beiträ-

gen zum Quadriga-Jubiläumspro-
gramm: Vom Malwettbewerb für
Kinder bis zu Führungen ist für je-

den etwas dabei. Weitere Informa-
tionen im Schlossmuseum und auf
schlossmuseum-braunschweig.de.

Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Dr. Ulrike Sbresny mit Geschichten rund um das Braunschweiger Residenzschloss

Hier ist Braunschweig größer als Berlin! Eine kurze Geschichte
der Quadrigen über Braunschweig, Berlin, Seesen und Chicago

Links: Sie möchten die „Seesener Quadriga“ auch von vorn sehen? Im Schlossmuseum ist dies ab dem 6. August möglich.
Rechts: Die Braunschweiger Quadriga wird in diesem Jahr zehn Jahre alt.. Fotos: © Schlossmuseum

Cristalli’s hat das Trio für alle Fälle:
Für eine schnelle und doch wun-
derbar frische und schmackhafte
Vorspeise empfiehlt das Team nur
ein paar Scheiben mild zarte Bre-
saola, herzhaften Parmigiano Reg-
giano und ein hochwertiges Oli-
venöl. Und das Beste: Alles ist bei
dem Feinkost-Team in den
Schloss-Arkaden erhältlich!
Der feine Bresaola della Valtelli-

na, ein Rinderschinken mit ge-
schützter geographischer Angabe
aus der Lombardei, wird aus der
Huftspitze der Rinderkeule herge-
stellt. Früher wurde das Fleisch
gepökelt und luftgetrocknet um es
haltbar zu machen. Im Laufe der
Jahrhunderte ist hieraus ein abso-
lutes Spitzenprodukt der italieni-
schen Salumi geworden. Beson-
ders zart und mild im Geschmack

mit weniger als ein Prozent Fett-
anteil ist die Bresaola proteinreich
und hervorragend geeignet für die
gesunde Ernährung.
Der Parmigiano Reggiano ist

wohl der bekannteste und belieb-
teste italienische Käse der ganzen
Welt. Der Hartkäse aus Kuhmilch
aus der Region Parma besitzt
schon seit den 50er Jahren eine
geschützte Herkunftsbezeichnung
und wird in großen Laiben für min-
destens zwölf Monate gereift. Je
älter der Parmesan wird, desto in-
tensiver wird sein unverwechsel-
bares Aroma.
„Mosto oro“ – Goldener Most

wurde das herrliche Olivenöl aus
Ligurien getauft. Die Familie Calvi
legt besonderes Augenmerk auf
qualitative Olivenöle höchster Gü-
teklasse aus der Taggiasca-Olive.
In der Nase hat man süße Man-
deln und reife Oliven, absolut sor-
tentypisch. Das Mosto oro mit ei-
nem Spritzer Zitrone rundet ein
schönes Carpaccio von der Bre-
saola mit Parmesam ab.

So einfach – und absolut perfekt!

Cristalli’s bietet mediterrane Feinkost direkttk frisch aus Italien. Foto: oh

DER TIPP HEUTE: Hitzschlag oder Sonnenstich – wenn schnelle Hilfe gefragt ist

Die Sonne weckt die Lebensgeis-
ter. Doch wer sich den warmen
Strahlen zu lange aussetzt, riskiert
nicht nur einen Sonnenbrand, son-
dern möglicherweise sogar einen
Sonnenstich oder gar einen Hitz-
schlag. Erste Anzeichen für einen
Sonnenstich sind ein roter Kopf,
Übelkeit, Kopfschmerzen und
manchmal auch Ohrgeräusche.
Mancher leidet unter Nacken-
schmerzen oder einem steifen Na-
cken. Eine erhöhte Körpertempe-
ratur haben Betroffene allerdings
nicht.
Gibt es Anzeichen für einen

Sonnenstich, sollte man sofort aus
der Sonne gehen und den Kopf
mit feuchten und kalten Tüchern
kühlen. Zu kalt sollte es allerdings
nicht sein, deshalb sind Eiswürfel
hier tabu. Wer unter einem Son-
nenstich leidet, sollte sich hinset-
zen und nicht liegen und auf jeden
Fall etwas trinken – am besten

einfaches Wasser ohne Kohlen-
säure. Gegen Kopfschmerzen hilft
eine Schmerztablette, Bettruhe ist
empfehlenswert. Wenn sich Be-
troffene erbrechen oder völlig
apathisch sind, muss auf jeden
Fall ein Arzt aufgesucht werden!
Weitaus gefährlicher noch als

ein Sonnenstich ist ein Hitzschlag.
Dabei kann die Körpertemperatur
auf 40 Grad Celsius und mehr stei-
gen. Weitere Anzeichen sind
Krämpfe und Bewusstseinstrübun-
gen. Wenn jemand unter einem
Hitzschlag leidet, sollte der ganze
Körper mit feuchten Tüchern ge-
kühlt und ein Notarzt verständigt
werden. Und da man immer wie-
der von verantwortungslosen
Menschen hört, die bei heißen
Temperaturen ihre Tiere im Auto
lassen, gelten auch bei unseren
tierischen Freunden die gleichen
Maßnahmen: Sollten Sie einen
wild hechelnden oder bereits apa-

thischen Hund in einem Auto vor-
finden, scheuen Sie sich nicht, ihn
zu befreien, mit feuchten Tüchern
zu versorgen und zum Tierarzt zu
schaffen. Sowohl bei Menschen
als auch bei Tieren können an-
sonsten irreparable Schäden
an den Organen entste-
hen, die im schlimmsten
Fall sogar zum Tod
führen können.
Um sich vor Gefah-

ren einen Sonnen-
stichs zu schützen,
sollte man die
pralle Sonne
meiden
und
den

Kopf mit einer Kappe schützen.
Sehr wichtig ist es, viel zu trinken.
Erwachsene brauchen an heißen
Tagen mindestens einen halben
Liter Wasser zusätzlich!

Bei ersten Anzeichen sofort gegensteuern!
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Das Team der Gina Laura Filiale in
den Schloss-Arkaden entführt sei-
ne Kundinnen diesen Sommer auf
die Insel. Im August wird’s very
british. Die Mitarbeiterinnen laden
alle modebewussten Damen herz-
lich zu den Aktionstagen „Welco-
me to Britain“ ein.
Die neue Kollektion greift die

ikonischen Farben des Union
Jacks auf und interpretiert diese
klassische Farbkombination von
Blau, Rot und Weiß ganz neu. Das
Farbspiel wird durch hellere Rot-
und Blaunuancen bereichert, die
dem Klassiker einen modernen
Frischekick geben. Lässige De-
tails, wie Galonstreifen und Athlei-
sure-Elemente lockern den Look
auf und geben der Kollektion eine
sportive Note. Das Schöne an die-
ser Farbkombination ist, dass sie
nicht nur in allen Varianten zuei-
nander passt, sondern darüber hi-

naus auch jeder Frau optimal
steht. Die GINA LAURA Filiale resi-
diert seit April im Obergeschoss
der Schloss-Arkaden. Alle Kundin-
nen sind herzlich eingeladen auf
ein Gläschen Sekt vorbei zu kom-
men und die neuen Lieblingsstü-

cke sowie weitere tolle Überra-
schungen zu entdecken!
GINA LAURA liefert frische, far-

benfrohe Styles für sportlich-femi-
nine Frauen, die es lieben, mit ver-
schiedenen Stilen zu spielen und
sich immer wieder neu zu erfin-

den. Die optimal abgestimmten
Passformen der ganzheitlich ent-
worfenen Kleidungs- und Acces-
soire-Konzepte sorgen jederzeit
für den perfekten Auftritt.
Die Marke GINA LAURA wird ex-

klusiv in eigenen Filialen sowie im
GINA LAURA-Online-Shop vertrie-
ben. Die Vermarktung erfolgt über
klassische Kampagnen, Marke-
ting- und PR-Maßnahmen sowie
durch eine flankierende Kommuni-
kation über Social-Media-Kanäle
wie Facebook und Instagram. Wö-
chentlich aktualisierte Kollektio-
nen garantieren, dass das Sorti-
ment immer up to date ist, und
man neueste Trends als Erste auf
die Straße bringt. Die vier Farb-
und Stilwelten bewegen sich zwi-
schen angesagten Businesslooks,
lässigen Freizeitoutfits und ele-
ganten Abendgarderoben – in
den Größen 38 bis 48.

Welcome to Britain! Mit Gina Laura auf die Insel …

Seit dem Umbau befiif ndet sich GINA LAURA im Obergeschoss der
Schloss-Arkaden. Foto: © R24/Britta Breuckmann

Beerig ist die heiße Jahreszeit:
Egal ob Erdbeeren, Himbeeren,
Brombeeren oder auch Wald- und
Johannisbeeren – die kleinen sü-
ßen Früchtchen veredeln im Som-
mer köstliche Obstkuchen, frische
Quarkspeisen und schmecken im
Obstsalat oder aber pur einfach
unschlagbar lecker!

Erfrischung gefällig? Wie wäre
es an diesen heißen Tagen mit
frisch gemixten Säften aus som-
merlichen Früchten, die so richtig
Lust auf Urlaub machen? Mit köst-
lichen Mixgetränken aus heimi-
schen Beeren oder exotischen
Früchten? Die Kunden von Atlan-
tik’s Früchtchen können sich über

ein stets wechselndes Angebot
mit den Produkten der Saison
freuen. Frisch gemixt sind sie ein
besonderer Genuss und eine wah-
re Vitaminbombe: etwa Waldbee-
ren mit Kirschen und Orangen,
Himbeeren mit Wassermelone und
Orange oder Himbeeren und Erd-
beeren mit Orangen gemixt. Für
den besonderen Frischekick em-
pfehlen die Früchteexperten den
Mix aus Himbeeren, Limetten und
Orangen. Selbstverständlich kön-
nen sich Kunden auch einen Saft
nach ihren eigenen Wünschen zu-
bereiten lassen. Und für den klei-
nen gesunden Snack zwischen-
durch bietet das Früchtchen-Team
stets frische Quarkbecher mit fri-
schen Früchten. Ganz neu ist jetzt
auch der köstliche Frozen Joghurt
– passend zur Beerensaison mit
köstlichen Himbeeren und Heidel-
beeren.

Beerenzeit bei Atlantik’s Früchtchen

Beeren haben jetzt Hochsaison. Foto:©olyina-stock.adobe.com



Am 26. August findet wieder das
beliebte Radevent CYCLE TOUR
zwischen den Partnerstädten
Magdeburg und Braunschweig
statt. Rund 2.000 ambitionierte
Radsportler sowie Hobbyradfahrer
werden in diesem Jahr erwartet.
Startschuss des 100 Kilometer
Radrennens sowie der Radtour ist
auf dem Domplatz in Magdeburg.

Die 45 Kilometer lange Halbdis-
tanz startet in Schöningen im Rah-
men des Altstadtfestes. Das Ziel
ist auf dem Schlossplatz in Braun-
schweig, wo ein großes Fahrrad-
fest für Familien mit vielen Aktio-
nen für Groß und Klein stattfinden
wird. In diesem Jahr sind die
Schloss-Arkaden offizieller Partner
der CYCLE TOUR!
Rund 20 Ortschaften werden

die Teilnehmer auf der Strecke
durchqueren. Die Menschen die-
ser Orte sind ein wichtiger Be-
standteil der CYCLE TOUR. Insge-
samt werden über 400 zum gro-
ßen Teil ehren-
amtliche Hel-
fer am 26.
August

im Einsatz sein. Darunter zahlrei-
che Kräfte freiwilliger Feuerweh-
ren, des Technischen Hilfswerks
und lokaler Sportvereine. Neben
der Besetzung von Streckenpos-
ten steht auch die Kommunikation
mit allen Beteiligten Einsatzkräften
und Anliegern im Fokus der fina-
len Vorbereitungen. Als Danke-
schön überreichen die Veranstal-

ter allen Bürgermeistern ein CY-
CLE TOUR Ortsschild. „Das CYCLE
TOUR Ortsschild ist ein kleines
Zeichen der Wertschätzung für
das Engagement vieler Bürge-
rinnen und Bürger der zwei
Städte sowie aller teil-
nehmenden Ortschaf-
ten. Ohne die große
Unterstützung von
allen
Seiten
wä-

re das Radevent in dieser Dimen-
sion nicht möglich.“, betont Martin
Hummelt, Initiator der CYCLE
TOUR. Jüngst bekam auch Ulrich
Markurth, Oberbürgermeister der
Stadt Braunschweig, offiziell das
CYCLE TOUR Ortschild übergeben.
„Wir sind das dritte Mal dabei und
freuen uns sehr über unsere „Tour
de France“ regional. Besonders

freue ich mich, dass sich das Ziel
auf unserem schönen Schlossplatz
befindet, der viel Platz
für alle Rad-
sportfans
bietet. Ich
freue mich
auf

viele Teilnehmer und viele Besu-
cher“, sagt Markurth.
Rund 20 Ortschaften werden

die Teilnehmer auf der Strecke
durchqueren. Die Menschen die-
ser Orte sind ein wichtiger Be-
standteil der CYCLE TOUR. Die
Strecke 2018 führt über 100 Kilo-
meter von Magdeburg über Schö-
ningen nach Braunschweig. Der
Start befindet sich auf dem Dom-
platz in Magdeburg. Von dort aus
werden die Fahrer geschlossen im
Konvoi mit Absicherung der Polizei
über den Magdeburger Ring zum
Ortsausgang Magdeburg geführt.
Der Beginn der Zeitnahme erfolgt
am Ortsausgang in Form eines
fliegenden Starts. Der Start der 45
Kilometer Halbdistanz befindet
sich auf dem Burgplatz in Schönin-

gen. Das Ziel befin-

det sich auf dem Schlossplatz
vor den Schloss-Arkaden, wo ein
großes Fahrradfest für die gan-
ze Familie mit vielen Aktio-
nen stattfinden wird. Die De-
tails zum Streckenverlauf
sind je nach Kategorie on-
line zu finden.
In diesem Jahr ist
ein SHUTTLE
für den
Transfer
der
Teil-

nehmer
sowie ih-
re Räder
organi-
siert. Der
Transfer er-
folgt per
Busshuttle
und das
Fahr-
rad

wird per Fahrradanhän-
ger bzw. Transporter an
das Ziel gebracht. Ti-
ckets für den Transfer
sind limitiert und können
für 20 Euro im Rahmen
der Online-Anmeldung
bestellt werden.
Mitmachen können
Teilnehmer mit
Rennrädern, Pede-

lecs, E-Bikes, Trekking- und
Mountainbikes. Alle wichti-
gen Informationen zur An-
meldung gibt es im Internet
unter www.cycletour.de.
Oder Sie gewinnen einfach ei-
nen von vier Startplätzen! Schi-
cken Sie bis zum 10. August eine

E-Mail an info@schloss-
arkaden.de und schrei-
ben Sie kurz, wa-
rum Sie an der CY-
CLE TOUR
teil-

nehmen möchten. Die Gewinner
werden ausgelost und per Mail
benachrichtigt. Bis spätestens zum
15. August müssen Sie sich dann
mit Ihrem Gewinncode auf der
Homepage registrieren.

Viel Glück!

Zwei Bundesländer, zwei Städte –
und 100 Kilometer freie Fahrt!

p`eilppJ^oh^̂h abk^hqrbii

ANZEIGE

Seite 3

ANZEIGE

Verlag + Redaktion:
BZV Medienhaus GmbH, Hintern
Brüdern 23, 38100 Braunschweig
Geschäftsführung:
Claas Schmedtje, Andreas Schoo,
Michael Wüller
Redaktion:
Jessica Mohr (verantw.),
regios24
Anzeigen:
Michael Heuchert (verantw.)
Druck:
Druckzentrum Braunschweig
GmbH, Christian-Pommer-Str. 45,
38112 Braunschweig

Impressum

Auch die kleinsten Radfahrer kom-
men im Rahmen der CYCLE TOUR
auf ihre Kosten: Die Schloss-Arka-
den präsentieren die CYCLE TOUR
Kids auf dem Schlossplatz!

Um Punkt 10 Uhr fällt am Sams-
tag, 26. August 2018, der Start-
schuss für die kleinen Laufradfah-
rer. Die Strecke ist etwa 300 Me-
ter lang und befindet sich direkt
auf dem Braunschweiger Schloss-
platz . Auf der Zielgeraden steuern
die Mädchen und Jungen direkt

auf den Zielbogen der großen
Radsportler zu und müssen diesen
passieren. Dort angekommen,
wartet auf jeden kleinen Cycler ei-
ne Urkunde und ein kleiner Preis.

Darüber hinaus fin-
det im Anschluss ein
großes Fahrradfest
für die ganze Fami-
lie mit vielen bunten
Aktionen statt. Die
Teilnahme ist selbst-
verständlich kosten-
frei. Alles, was die
Kinder mitbringen
müssen sind ihre
Laufräder und ihre
Fahrradhelme.

Weitere Infos zum Laufradren-
nen gibt es unter www.cycle-
tour.de. Die Anmeldung ist über
info@cycletour.de unter Angabe
von Name und Alter des Kindes
und Kontaktdaten der Eltern mög-
lich. Anmeldeschluss ist der 15.
August.

Erstmals in Braunschweig: die CYCLE TOUR Kids

+ + + + + + JETZT MITMACHEN! + + + + + +Die Schloss-Arkaden Aktuell verlosen 4 Startplätze
für die diesjährige CYCLE TOUR am 26.08.2018!
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Foto: © CYCLE TOUR/Andreas Lander Inh. Christian Cristalli

Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig
Tel 0531 - 12 333 90
www.cristallis.de

EIN HAUCH BELLA ITALIA IN DEN SCHLOSS ARKADEN

Bresaola della Valtellina IGP
luftgetrockneter Rinderschinken

mild, zart und sehr fettarm

Atlantik’s
Früchtchen

Platz am Ritterbrunnen 1
Inh. M. Spolarczik
Schloss-Arkaden
38100 Braunschweig

1,- €

Extra süße
Ananas



Für die meisten Kinder ist der al-
lererste Schultag etwas ganz Be-
sonderes im Leben: neue Gesich-
ttteeer,,, Neeeuuueeesss eeerleeerneeen,,, eeein neeeuuueeer Taaa-
gesablauf, Hausaufgaben – eine
neue Herausforderung! Um dieses
Ereignis unvergesslich zu machen,
ist auch eines ganz wichtig: die
Schultüte. Wer diese Tradition
ganz individuell gestalten möchte,
bastelt das Einschulungsutensil
am besten selbst.
Dabei sollte in jedem Fall auf

hochwertige Materialien zurück-
gegriffen werden, damit die Schul-
tüte den turbulenten Tag gut über-
steht. Ein großer Bogen Tonkarton
DIN A1 bildet die Grundlage. Aus
dem Bogen wird ein Viertelkreis
ausgeschnitten, aus dem die Tüte
geformt wird – am besten etwas
mehr als ein Viertel (etwa ein Win-
kel aus 105° ist perfekt), damit
man genug Klebefläche hat. Die
geklebte Tüte mit Klammern fixie-
ren, bis alles getrocknet ist. Jetzt
kann die Krepppapiermanschette
angeklebt werden. Dazu wird das
Krepppapier außen um die Schul-
tüte herumgelegt – Kante an Kan-
te mit der O¨ffnung. Am besten mit
einem Tacker befestigen. Damit
keine Risse entstehen, empfiehlt
es sich, zuvor eine Lage durch-
sichtiges Klebeband als Verstär-
kung anzubringen. Danach wird
dddaaasss KKKrrreeepppppppppaaapppiiieeerrr vvvooorrrsssiiiccchhhtttiiiggg nnnaaaccchhh

ooobbbeee-
n um-
geschla-
gen. Wahl-
weise kann
auch Tüll oder
Filz verwendet
werden. Soll die
Schultüte eine gan-
ze besondere Note
bekommen, kann man
auch zwei Lagen Krepp-
papier verwenden oder
auch verschiedene Materialien
mixen.
Das Basismodell ist nun fertig –

jetzt ist die Kreativität gefragt. Was
mag denn das i-Männchen am
liebsten? Schmetterlinge, Blumen,
Marienkäfer, Autos, Dinosaurier,
Feuerwehrwagen oder Luftbal-
lons? Es gibt kaum etwas, das
man nicht aus Pappe basteln oder
ausschneiden kann. Eine kom-
plette Meereslandschaft zum Bei-
spiel oder eine bunte Wiese mit
vielen verschiedenen Tieren. Wer
selbst nicht allzu geschickt ist,
kann die Schultüte auch mit bun-
ten Stickern bekleben.
Das Team von idee creativ im

Obergeschoss der Schloss-Arka-
den steht bei Fragen gerne mit
hhhiiilllfffrrreeeiiiccchhheeennn TTTiiippppppsss zzzuuurrr VVVeeerrrfffüüüggguuunnnggg.
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Rätselfreunde kommen in dieser
Ausgabe der „Schloss-Arkaden
Aktuell“ ganz besonders auf ihre
Kosten: Das Centermanagement
der Schloss-Arkaden honoriert Ihr
Wissen mit einem Centergut-
schein in Höhe von 50 Euro!
Schicken Sie einfach eine Post-
karte mit dem Lösungswort bis
zum 20. August 2018 an:

Schloss-ArkadenBraunschweig
Centermanagement
„Kreuzwortr rätsel“

Platz amRittt erbrunnen 1
38100Braunschweig

Es gilt das Datum des Poststem-
pels. Der Gewinner wird benach-
richtigt – also Telefonnummer
nicht vergessen!
Datenschutzinformationen:
Die ECE Projektmanagement
G.m.b.H. & Co. KG, Heegbarg
30, 22391 Hamburg, verarbeitet
personenbezogene Daten zum
Zwecke der Teilnahme am Ge-
winnspiel auf Basis Ihrer Einwil-
ligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a
EU-DSGVO. Weitere Daten-
schutzinformationen können
Sie jederzeit an unserer Kun-
deninformation einsehen.

Gutschein zu gewinnen

RÄTSELSPASS

Und? Haben Sie schon Schulran-
zen für den ersten Schultag und
Schultüte für die Einschulung ge-
checkt? Fehlt noch etwas? Jetzt
bloß nicht in Panik verfallen – da-
ran haben natürlich die Einschu-
lungs-Experten in den Braun-
schweiger Schloss-Arkaden ge-
dacht und sind auf solche Fälle
bestens vorbereitet: Ranzen und
Rucksäcke, Federtaschen und
Faulenzer, Hefte, Blöcke und Stifte
sowie viele tolle Ideen für die
Schultüte. McPaper, Thalia, Knollis
Spielwaren, Nici, Hussel, Arko und
Co. bieten viele neue Trends.
Für jeden Schüler ist ein rü-

ckenfreundlicher Schulranzen na-
türlich das A und O. Sogar Grund-
schüler müssen Schulbücher, Hef-
te und Pausensnacks für bis zu
sechs Unterrichtsstunden mit sich
schleppen. Ältere Schüler müssen
sogar noch mehr einpacken. Da-
bei vergisst man schnell, dass
auch sie mitten im Wachstum ste-
cken und die Rückenmuskulatur

noch nicht voll ausgeprägt ist. Da-
her gilt: Unbedingt beraten lassen,
aufprobieren und im Fachhandel
kaufen. McPaper hat eine große
Auswahl rückenfreundlicher Schul-
ranzen mit beliebten Motiven. Be-
sonders empfehlenswert sind Tor-
nister der Marke Ergobag, da sie
sich nicht nur ergonomisch opti-
mal dem Kinderrücken anpas-
sen, sondern, zu 100 Prozent
aus PET-Flaschen gefertigt,
ganz besonders umweltfreund-
lich sind. Noch dazu
sind die Ranzen
auch mit zusätzli-
chem Sportruck-
sack, der sich
perfekt mit dem Ran-
zen kombinieren lässst, Feder-
mappe und vielem mehr erhältlich.
Thalia hat viele schöne Bücher

mit Kurzgeschichten für Erstleser
im Angebot – genau das Richtige
für die Schultüte! Auch Daumenki-
nos und Lernkartenspiele sind bei
den Kleinen sehr beliebt. Gim-

micks wie Stempel, Radiergum-
mis, Zauberwürfel, Jojos, Flummis,
Stifte, Trinkflaschen, Brotdosen
und lustige kleine Flaschentau-
cher wie beispielsweise von den
Olchis sind tolle Geschenke für die

Schultüte. Bes-
ter Partner in

Sachen Schulbuchbe-
stellung: Thalia liefert Schulbücher
versandkostenfrei nach Hause.
Um den ersten Schultag hervor-

ragend zu versüßen, bieten die
Teams von Arko und Hussel viele
Leckereien: Mausespeck, Schoko-
buntstifte, Riesenlollies, ABC-
Spppeckspppieße und Fruchtgggummi –

hier schlägt das Herz eines jeden
Leckermäulchens höher! Die et-
was älteren freuen sich ganz be-
stimmt über originalgetreue
Smartphones, Digitalkameras, PC-
Mäuse und -Tastaturen aus Scho-
kolade.

Für ganz viel Spiel und
Spaß sorgt natürlich das
Team von Knollis Spiel-
waren im Basement:
Kleine Rechenspiele

und Zauber-
stifte, deren
Schrift man

nur mittels einer
Speziallampe lesen kann,

sind genau solche Renner wie
kleine ferngesteuerte Matchbox-
Autos und Radiergummis in sämtli-
chen Ausführungen – sogar Toilet-
ten und Feuerlöscher, Skate-
boards, Kreisel und Kakteen sind
hier erhältlich! Auch die altbekann-
ten Lück-Kästen oder auch kleine
Pixi-Bücher sind noch heute tolle
Geschenke.

Und auch bei Nici im Oberge-
schoss gibt es viele tolle Sachen
sowohl für den Schulalltag als
auch die Schultüte: tolle Feder-
mappen aus der „School &
Friends“ Kollektion, Trinkflaschen,
Brotdosen und Schülerplaner.
Speziell für die i-Männchen hat
das Team eine Schul-Wundertüte
zusammengestellt. Aber auch da-
rüber hinaus findet sich hier mit Si-
cherheit einiges, um den kleinen
Mädchen und Jungen zum Schul-
start eine Freude zu bereiten. Und
beim momentanen Summer Sale
können hier sicherlich noch tolle
Schnäppchen ergattert werden.
Unser abschließender Schnäpp-

chen-Tipp zum Schulanfang:
McPaper startet einen Schul-Son-
derverkauf! Vom 30. Juli bis zum
11. August gibt es auf der Sonder-
fläche im Basement zahlreiche re-
duzierte Artikel wie Mappen, Hef-
ter, Ordner und vieles mehr, was
zur Basisausstattung eines jeden
Schülers gggehört.

Sommerferien-Endspurt: Jetzt dauert es nicht mehr lange …
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