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So ein gemütlicher, stressfreier
Einkaufsbummel mit den bes-
ten Freundinnen, der Familie
oder dem Partner ist immer
wieder etwas Schönes.

Oft fehlt dazu aber die Zeit, denn
der Terminkalender ist bei allen
Beteiligten meist gut gefüllt und
es ist erfahrungsgemäß auch gar
nicht so leicht, einen gemeinsa-

men Nenner zu finden. Ein Sonn-
tag wäre gut, doch da haben die
Geschäfte ja geschlossen. In der
Regel schon, aber es gibt ja be-
kanntlich Ausnahmen. Zum Bei-
spiel wieder am kommenden
Sonntag, 7. Mai. Dann öffnen die
Geschäfte und Gastronomiebe-
triebe im Linden-Center von 13
bis 18 Uhr für Sie und laden zum
entspannten Sonntags-Shopping.

Sonntags-Shopping
Am 7. Mai von 13 bis 18 Uhr einkaufen

WWW.LINDEN-CENTER-BERLIN.DE

Die lästige Suche nach Kleingeld
oder das Anstehen am Kassenauto-
maten können Sie im Linden-Cen-
ter getrost vergessen. Denn hier
parken Sie immer kostenlos. Über
800 Parkplätze stehen zur Verfü-
gung. Da ergattern auch Sie sicher
mühelos einen und können ganz
entspannt Ihre Shoppingtour star-
ten – und nach Ihren Einkäufen
ebenso relaxt nach Hause fahren.

Im Linden-Center
parken Sie immer
kostenlos!

Erinnern Sie sich noch an
die Aufregung, als Sie das
erste Mal in ein Flugzeug
stiegen, um ein fernes Ur-
laubsziel zu erreichen? Wie
fasziniert Sie waren, als der
Flieger abhob und Sie nach
einigen Stunden sicher wie-
der landeten?

Wie unvorstellbar muss diese
Vorstellung erst für die Men-
schen gewesen sein, die zum
ersten Mal überhaupt in ein
Flugzeug stiegen, und welch
hohes Maß an Entwicklungen
hat der „Traum vom Fliegen“
von den ersten Pionieren bis

heute erfordert? Gehen Sie mit
dem Linden-Center auf eine
kurzweilige Flug-Reise und
sammeln Sie auf sieben The-
meninseln vielfältige Eindrü-
cke aus der spannenden Welt
der zivilen Luftfahrt. Von den
ersten Flugversuchen über die
Entwicklung der Luftfahrt bis
hin zu Zukunftsvisionen wird
der Besucher mitgenommen
auf eine facettenreiche und
spannende Flug-Reise. Selbst-
verständlich auch gern wäh-
rend einer Führung mit ge-
schultem Personal.
Mehr über den „Traum vom

Fliegen“ lesen Sie auf Seite 3.
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FÜR SIE GEÖFFNET:
Mo bis Sa 9.30 bis 20.00 Uhr

STRESSFREI SHOPPEN:
Immer gratis parken

SERVICE-HOTLINE:
(030) 92 79 61-0

MEHR ÜBER UNS:
linden-center-berlin.de

LINDEN-CENTER
AKTUELL

WWW.LINDEN-CENTER-BERLIN

LINDEN-CENTER
WWW.LINDEN-CENTER-BERLIN.DE

LINDEN-CENTER
Sonntags

-Shoppin
g

am 7. Mai

von 13 bis 1
8 Uhr

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
vor uns liegt einer der schöns-
ten Monate des Jahres, der nicht
umsonst Wonnemonat genannt
wird. Denn jetzt erlebt der
Frühling seinen Höhepunkt.
Bäume, Sträucher und Wiesen
erstrahlen in frischem Grün,
zahlreiche Blumen blühen in
den Beeten und Frühlingsson-
ne, blauer Himmel und ein lau-
es Lüftchen sorgen dafür, dass
die Menschen gut gelaunt an
der frischen Luft zusammen
sind – an der langen Kaffeetafel,
bei der Maiwanderung oder
beim ersten Grillevent der Sai-
son. Im Linden-Center finden
Sie vieles, was den Mai noch
schöner macht – von Leckereien
wie Spargel, Grillgut und Mai-
bowle bis hin zu attraktiver
Frühjahrsmode. Schauen Sie
doch gleich am kommenden
Sonntag mal herein!

Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager

Der Traum vom Fliegen
Heben Sie mit uns ab und lassen Sie sich
die Erlebnis-Ausstellung vom 11. bis 27. Mai
im Linden-Center nicht entgehen!
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2 TERMINE & AKTIONEN LINDEN-CENTER

Herrentags-Fachmarkt
Tolle Geschenkideen für Männer warten im Linden-Center

Am Himmelfahrtstag beladen viele Männer wieder ihren Bollerwagen, um mit den Freunden
in die Natur zu ziehen, zu wandern und zu feiern. Foto: Ingo Bartussek/Fotolia.com

Vom 22. bis zum 24. Mai findet im Linden-Center
wieder der beliebte Herrentagsfachmarkt statt. Ar-
ko und das Süße Rendezvous empfangen Sie, liebe
Besucherinnen und Besucher, an ihren Sonderstän-
den in der Ladenstraße. Geboten werden leckere
Präsentideen für den Herren. Ob schokoladig, mit
Witz und Charme oder mit genussvollem Alkohol-

gehalt: Hier finden alle jene das Richtige, die ihrem
Papa zum Herrentag eine Freude bereiten und ein-
fach mal Danke sagen möchten. Tolle Präsentideen
warten auch in den Geschäften, und natürlich bie-
tet das Linden-Center alles an Leckereien, was Papa
und seine Begleiter für ihre Herrentagstour brau-
chen – vom Gerstensaft bis zum Grillgut.

Mami, ich hab dich lieb!
Nicht vergessen: Am 14. Mai ist Muttertag

Königliches Gemüse
Knackig und gesund – genießen Sie jetzt die Spargelzeit!

Auch Mama verdient ein kleines Dankeschön. Die perfekte
Gelegenheit für eine kleine Aufmerksamkeit ist der 14. Mai,
denn dann ist Muttertag. Ob mit einem Duft, leckeren Prali-
nen oder einer Einladung zum Essen: Es gibt unzählige Mög-
lichkeiten, mit denen man Mama überraschen kann. Eine
weitere tolle Idee ist der Center-Gutschein des Linden-Cen-
ters. In verschiedenen Wertbeträgen erhältlich und in allen
Geschäften des Linden-Centers einlösbar, kann sich Mama so
ihr Geschenk selbst aussuchen und sich damit einen kleinen
Herzenswunsch erfüllen. Vielleicht begleiten Sie sie dabei,
bummeln mal wieder gemeinsam und machen anschließend
in der Centergastronomie noch ein genussvolles Päuschen. So
schenken Sie noch etwas Wertvolles: gemeinsame Zeit. Der
Gutschein ist an der Kundeninformation im Erdgeschoss er-
hältlich. Übrigens ist er auch eine gute Idee für Papa.

Nachdem der Frühling im März furios gestartet war
und das königliche Gemüse früher als gewöhnlich
aus der Erde schaute, haben die April-Temperatu-
ren es den Spargelbauern dann nicht mehr ganz so
leicht gemacht. Doch verspricht der Mai nun wieder
besser zu werden. Damit ist definitiv die Zeit ge-
kommen, die edlen Stangen zu genießen. Und das
sollten Sie, denn die Spanne, in der der weiße Spar-
gel hierzulande geerntet wird, ist kurz und am 24.
Juni schon wieder vorbei. Schade, denn das kalo-
rienarme Gemüse hat so viele positive Eigenschaf-

ten. So zum Beispiel wirkt sich Spargel positiv auf
den Blutzuckerspiegel aus. Zudem regt er eines un-
serer körpereigenen Antioxidantien an, das gegen
Krebszellen kämpfen soll. Auch ist Spargel gut für
die Darmflora und wirkt entwässernd. Neben all
den positiven Eigenschaften gilt aber noch etwas
ganz Entscheidendes: Er schmeckt einfach super,
ganz gleich ob als Beilage, als Hauptgericht oder in
einem Salat. Tun Sie sich und Ihrem Gaumen etwas
Gutes und genießen Sie die Spargelsaison in vollen
Zügen! Foto: PhotoSG /fotolia.com

Der Traum
Besuchen Sie die spannende

Wieso fliegen Flugzeuge eigentlich?
Fliegen ist für viele heute so selbstverständlich wie mit
dem Auto zu fahren. Aber weshalb fliegen Flugzeuge
überhaupt? Dienten wirklich die Vögel als Vorbild für
Flugzeuge? Und wie lange hat es gedauert von den ersten
Flugversuchen bis zum wirklichen Abheben? „Der Traum
vom Fliegen“ gibt Auskunft über Auftrieb, Schwerkraft
und Bionik. Testen ist ausdrücklich erwünscht!

Schwerer als Luft ....
Der deutsche Luftfahrtpionier Karl Wilhelm Otto Lilienthal (1848-1896) war
der erste Mensch, der erfolgreich und wiederholbar Gleitflüge mit einem Flug-
zeug absolvierte. Er verhalf dem Flugprinzip „Schwerer als Luft“ damit zum
Durchbruch. Seine experimentellen Vorarbeiten führten zur bis heute gültigen
physikalischen Beschreibung der Tragfläche. Die Produktion des Normalsegel-
apparates in seiner Maschinenfabrik in Berlin war die erste Serienfertigung
nes Flugzeugs. Sein Flugprinzip war das des heutigen Hängegleiters und wurde
von den Brüdern Wright zum Prinzip des Flugzeugs weiterentwickelt.

Foto: Euroscience/Henrik Matzen/www.photomatzen.de

Foto: Euroscience/Rolls-Royce Deutschland/Steffen
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aum vom Fliegen
spannende Erlebnisausstellung vom 11. bis zum 27. Mai im Linden-Center!zum 27. Mai im Linden-Center!Linden-Center!

Bitte Platz nehmen!
Bei der Kabinenausstattung von Airbus-Flugzeugen wird darauf
Wert gelegt, Passagieren ein Höchstmaß an Komfort und Service,
zu bieten. Selbst die Beleuchtung der Kabine spielt eine entschei-
dende Rolle und kann helfen, die Anpassung an neue Zeitzonen
zu erleichtern. Nehmen Sie Platz und erfahren Sie mehr!

Rund um Airbus und die Passagierluftfahrt
Das Themenmodul „Airbus und die Passagierluftfahrt“ bietet Zahlen
und Wissenswertes rund um das Thema Flugzeug, Passagieraufkom-
men und vieles mehr. Wussten Sie zum Beispiel, dass in einem A380
rund 580 Kilometer Kabel verlegt sind?

war
Flug-

zum
gültigen

Normalsegel-
Serienfertigung ei-

wurde

Foto: Euroscience/Henrik Matzen/www.photomatzen.de

Foto: Euroscience
Deutschland/Steffen Weigelt
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Erlebnisausstellung vom 11. bis11. bis zumErlebnisausstellung
Mit „Der Traum vom Fliegen“ erwar-
tet Sie im Mai eine ganz besondere
Ausstellung im Linden-Center, die mit
spannenden Informationen und be-
eindruckenden Exponaten aufwartet.
Zudem sind die Besucher herzlich ein-
geladen, kleine Experimente rund um
die Aerodynamik auszuführen.

Die Ausstellung wurde inhaltlich gemein-
sam vom Bundesverband der Deutschen
Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) und
Europas Marktführer von Einkaufszentren,
der ECE, konzipiert und realisiert. Sie rich-
tet sich vor allem an die interessierte Öf-
fentlichkeit, durch ein spezielles Rahmen-
programm aber besonders auch an Schul-
klassen mit dem Ziel, Kindern und Jugend-
lichen die Faszination Luftfahrt sowie tech-

nische und naturwissenschaftliche Zusam-
menhänge näherzubringen.
Der Wunsch, fliegen zu können, ist so

alt wie die Menschheit selbst. „Der Traum
vom Fliegen“ zeigt auf, wie dieser Traum
zur Wirklichkeit geworden ist – eine
Wirklichkeit, die heute selbstverständli-
cher Bestandteil unseres Alltags ist und
deren Bedeutung sogar noch zunimmt.

Heben Sie ab ...

Der Besucher wird im Steigflug mitge-
nommen in die spannende Welt des Luft-
fahrt. Die Faszination des Fliegens und
der Fluggeräte wird unmittelbar erlebbar
gemacht: Warum fliegt ein Flugzeug
überhaupt? Wie fliegt der Passagier heu-
te? Welche Flugzeugtypen gibt es, wie

sind deren Vorläufer und wie sehen die
Flugzeuge der Zukunft aus? Zu den Hö-
hepunkten der Ausstellung zählen ein be-
gehbares Triebwerk und ein Hubschrau-
ber-Cockpit ebenso wie weitere Original-
Exponate von BDLI-Mitgliedsunterneh-
men, die in dieser Form erstmals der Öf-
fentlichkeit präsentiert werden.
Heute bringen die Flugzeuge ihre Pas-

sagiere zu Zielen auf dem ganzen Globus
– und das in Reiseflughöhen von über
10 000 Metern. Die Flugzeugtypen der
gesamten Airbus-Familie werden vorge-
stellt. Auch kann der Besucher unmittel-
bar erleben, wie der Passagier heute
fliegt: Der Querschnitt der Passagierkabi-
ne eines Airbus A320 bietet einen Blick
hinter die Kulissen: Originalexponate der
Kabinen-Innenverkleidung sowie das

technische Innenleben der Rumpfwand
werden maßstabsgerecht gezeigt.

Faszination Schubkraft ...

Schubkraft für die Flugzeuge stellen die
Triebwerke bereit. Das eigens für diese
Ausstellung entwickelte Triebwerksmo-
dell im Maßstab 1:1 veranschaulicht die
Funktionsweise. Der Besucher hat die ein-
malige Möglichkeit, durch die verschiede-
nen Stufen eines Triebwerkes zu gehen!
Hubschrauber sind die Akrobaten der

Lüfte. Der Besucher kann Platz nehmen
in der neuesten Generation der H135 von
Airbus Helicopters und das besondere
Flugverhalten eines Hubschraubers beim
Start, in einer Platzrunde, im Anflug und
während der Landung erleben!

Vom Propeller bis zum Turbofan – Kraft und Leistung ...
Nur wenn seine Schnelligkeit ausreicht, kann ein Flugzeug abheben. Erfahren Sie mehr über

die ersten Kolbenmotoren mit Propeller bis hin zu den leistungsstarken Flugzeugantrie-
ben der Neuzeit. Gehen Sie u.a. durch die verschiedenen Stufen eines Triebwerks.
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Helikopterflug erwünscht?
Mit einem Fluggerät vorwärts und rückwärts fliegen oder gar in der Luft
stehen bleiben – mit einem Hubschrauber geht das wahrhaftig. Wegen
ihrer Flexibilität und Wendigkeit sind sie aus dem Flugverkehr nicht
mehr wegzudenken. Erfahren Sie mehr über die vielseitig einsetzbaren
Flugmaschinen und nutzen Sie die Möglichkeit eines Simulationsflugs!
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Vom 22. bis zum 24. Mai findet im Linden-Center
wieder der beliebte Herrentagsfachmarkt statt. Ar-
ko und das Süße Rendezvous empfangen Sie, liebe
Besucherinnen und Besucher, an ihren Sonderstän-
den in der Ladenstraße. Geboten werden leckere
Präsentideen für den Herren. Ob schokoladig, mit
Witz und Charme oder mit genussvollem Alkohol-

gehalt: Hier finden alle jene das Richtige, die ihrem
Papa zum Herrentag eine Freude bereiten und ein-
fach mal Danke sagen möchten. Tolle Präsentideen
warten auch in den Geschäften, und natürlich bie-
tet das Linden-Center alles an Leckereien, was Papa
und seine Begleiter für ihre Herrentagstour brau-
chen – vom Gerstensaft bis zum Grillgut.

Mami, ich hab dich lieb!
Nicht vergessen: Am 14. Mai ist Muttertag

Königliches Gemüse
Knackig und gesund – genießen Sie jetzt die Spargelzeit!

Auch Mama verdient ein kleines Dankeschön. Die perfekte
Gelegenheit für eine kleine Aufmerksamkeit ist der 14. Mai,
denn dann ist Muttertag. Ob mit einem Duft, leckeren Prali-
nen oder einer Einladung zum Essen: Es gibt unzählige Mög-
lichkeiten, mit denen man Mama überraschen kann. Eine
weitere tolle Idee ist der Center-Gutschein des Linden-Cen-
ters. In verschiedenen Wertbeträgen erhältlich und in allen
Geschäften des Linden-Centers einlösbar, kann sich Mama so
ihr Geschenk selbst aussuchen und sich damit einen kleinen
Herzenswunsch erfüllen. Vielleicht begleiten Sie sie dabei,
bummeln mal wieder gemeinsam und machen anschließend
in der Centergastronomie noch ein genussvolles Päuschen. So
schenken Sie noch etwas Wertvolles: gemeinsame Zeit. Der
Gutschein ist an der Kundeninformation im Erdgeschoss er-
hältlich. Übrigens ist er auch eine gute Idee für Papa.

Nachdem der Frühling im März furios gestartet war
und das königliche Gemüse früher als gewöhnlich
aus der Erde schaute, haben die April-Temperatu-
ren es den Spargelbauern dann nicht mehr ganz so
leicht gemacht. Doch verspricht der Mai nun wieder
besser zu werden. Damit ist definitiv die Zeit ge-
kommen, die edlen Stangen zu genießen. Und das
sollten Sie, denn die Spanne, in der der weiße Spar-
gel hierzulande geerntet wird, ist kurz und am 24.
Juni schon wieder vorbei. Schade, denn das kalo-
rienarme Gemüse hat so viele positive Eigenschaf-

ten. So zum Beispiel wirkt sich Spargel positiv auf
den Blutzuckerspiegel aus. Zudem regt er eines un-
serer körpereigenen Antioxidantien an, das gegen
Krebszellen kämpfen soll. Auch ist Spargel gut für
die Darmflora und wirkt entwässernd. Neben all
den positiven Eigenschaften gilt aber noch etwas
ganz Entscheidendes: Er schmeckt einfach super,
ganz gleich ob als Beilage, als Hauptgericht oder in
einem Salat. Tun Sie sich und Ihrem Gaumen etwas
Gutes und genießen Sie die Spargelsaison in vollen
Zügen! Foto: PhotoSG /fotolia.com

Der Traum
Besuchen Sie die spannende

Wieso fliegen Flugzeuge eigentlich?
Fliegen ist für viele heute so selbstverständlich wie mit
dem Auto zu fahren. Aber weshalb fliegen Flugzeuge
überhaupt? Dienten wirklich die Vögel als Vorbild für
Flugzeuge? Und wie lange hat es gedauert von den ersten
Flugversuchen bis zum wirklichen Abheben? „Der Traum
vom Fliegen“ gibt Auskunft über Auftrieb, Schwerkraft
und Bionik. Testen ist ausdrücklich erwünscht!

Schwerer als Luft ....
Der deutsche Luftfahrtpionier Karl Wilhelm Otto Lilienthal (1848-1896) war
der erste Mensch, der erfolgreich und wiederholbar Gleitflüge mit einem Flug-
zeug absolvierte. Er verhalf dem Flugprinzip „Schwerer als Luft“ damit zum
Durchbruch. Seine experimentellen Vorarbeiten führten zur bis heute gültigen
physikalischen Beschreibung der Tragfläche. Die Produktion des Normalsegel-
apparates in seiner Maschinenfabrik in Berlin war die erste Serienfertigung
nes Flugzeugs. Sein Flugprinzip war das des heutigen Hängegleiters und wurde
von den Brüdern Wright zum Prinzip des Flugzeugs weiterentwickelt.

Foto: Euroscience/Henrik Matzen/www.photomatzen.de

Foto: Euroscience/Rolls-Royce Deutschland/Steffen
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Bitte Platz nehmen!
Bei der Kabinenausstattung von Airbus-Flugzeugen wird darauf
Wert gelegt, Passagieren ein Höchstmaß an Komfort und Service,
zu bieten. Selbst die Beleuchtung der Kabine spielt eine entschei-
dende Rolle und kann helfen, die Anpassung an neue Zeitzonen
zu erleichtern. Nehmen Sie Platz und erfahren Sie mehr!

Rund um Airbus und die Passagierluftfahrt
Das Themenmodul „Airbus und die Passagierluftfahrt“ bietet Zahlen
und Wissenswertes rund um das Thema Flugzeug, Passagieraufkom-
men und vieles mehr. Wussten Sie zum Beispiel, dass in einem A380
rund 580 Kilometer Kabel verlegt sind?
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Foto: Euroscience/Henrik Matzen/www.photomatzen.de

Foto: Euroscience
Deutschland/Steffen Weigelt
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Erlebnisausstellung vom 11. bis11. bis zumErlebnisausstellung
Mit „Der Traum vom Fliegen“ erwar-
tet Sie im Mai eine ganz besondere
Ausstellung im Linden-Center, die mit
spannenden Informationen und be-
eindruckenden Exponaten aufwartet.
Zudem sind die Besucher herzlich ein-
geladen, kleine Experimente rund um
die Aerodynamik auszuführen.

Die Ausstellung wurde inhaltlich gemein-
sam vom Bundesverband der Deutschen
Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) und
Europas Marktführer von Einkaufszentren,
der ECE, konzipiert und realisiert. Sie rich-
tet sich vor allem an die interessierte Öf-
fentlichkeit, durch ein spezielles Rahmen-
programm aber besonders auch an Schul-
klassen mit dem Ziel, Kindern und Jugend-
lichen die Faszination Luftfahrt sowie tech-

nische und naturwissenschaftliche Zusam-
menhänge näherzubringen.
Der Wunsch, fliegen zu können, ist so

alt wie die Menschheit selbst. „Der Traum
vom Fliegen“ zeigt auf, wie dieser Traum
zur Wirklichkeit geworden ist – eine
Wirklichkeit, die heute selbstverständli-
cher Bestandteil unseres Alltags ist und
deren Bedeutung sogar noch zunimmt.

Heben Sie ab ...

Der Besucher wird im Steigflug mitge-
nommen in die spannende Welt des Luft-
fahrt. Die Faszination des Fliegens und
der Fluggeräte wird unmittelbar erlebbar
gemacht: Warum fliegt ein Flugzeug
überhaupt? Wie fliegt der Passagier heu-
te? Welche Flugzeugtypen gibt es, wie

sind deren Vorläufer und wie sehen die
Flugzeuge der Zukunft aus? Zu den Hö-
hepunkten der Ausstellung zählen ein be-
gehbares Triebwerk und ein Hubschrau-
ber-Cockpit ebenso wie weitere Original-
Exponate von BDLI-Mitgliedsunterneh-
men, die in dieser Form erstmals der Öf-
fentlichkeit präsentiert werden.
Heute bringen die Flugzeuge ihre Pas-

sagiere zu Zielen auf dem ganzen Globus
– und das in Reiseflughöhen von über
10 000 Metern. Die Flugzeugtypen der
gesamten Airbus-Familie werden vorge-
stellt. Auch kann der Besucher unmittel-
bar erleben, wie der Passagier heute
fliegt: Der Querschnitt der Passagierkabi-
ne eines Airbus A320 bietet einen Blick
hinter die Kulissen: Originalexponate der
Kabinen-Innenverkleidung sowie das

technische Innenleben der Rumpfwand
werden maßstabsgerecht gezeigt.

Faszination Schubkraft ...

Schubkraft für die Flugzeuge stellen die
Triebwerke bereit. Das eigens für diese
Ausstellung entwickelte Triebwerksmo-
dell im Maßstab 1:1 veranschaulicht die
Funktionsweise. Der Besucher hat die ein-
malige Möglichkeit, durch die verschiede-
nen Stufen eines Triebwerkes zu gehen!
Hubschrauber sind die Akrobaten der

Lüfte. Der Besucher kann Platz nehmen
in der neuesten Generation der H135 von
Airbus Helicopters und das besondere
Flugverhalten eines Hubschraubers beim
Start, in einer Platzrunde, im Anflug und
während der Landung erleben!

Vom Propeller bis zum Turbofan – Kraft und Leistung ...
Nur wenn seine Schnelligkeit ausreicht, kann ein Flugzeug abheben. Erfahren Sie mehr über

die ersten Kolbenmotoren mit Propeller bis hin zu den leistungsstarken Flugzeugantrie-
ben der Neuzeit. Gehen Sie u.a. durch die verschiedenen Stufen eines Triebwerks.

Fo
to
:E

ur
os
ci
en

ce
/R

ol
ls
-R
oy
ce

D
eu

ts
ch
la
nd

/S
te
ff
en

W
ei
ge

lt

Helikopterflug erwünscht?
Mit einem Fluggerät vorwärts und rückwärts fliegen oder gar in der Luft
stehen bleiben – mit einem Hubschrauber geht das wahrhaftig. Wegen
ihrer Flexibilität und Wendigkeit sind sie aus dem Flugverkehr nicht
mehr wegzudenken. Erfahren Sie mehr über die vielseitig einsetzbaren
Flugmaschinen und nutzen Sie die Möglichkeit eines Simulationsflugs!



Noch bisSonnabend, 6.
Mai, haben Sie die Mög-
lichkeit, sich in Down-

town, dem neuen Set von Stu-
dioline Photoevents und Dou-
glas, fotografieren zu lassen.
Die Beautyexpertinnen von
Douglas und das professionelle
Fotografenteam zeigen Ihnen
und allen, die es sehen wollen,
Ihre schönste Seite.

Die regelmäßig stattfindenden
Shootings zeichnen sich immer
wieder durch fantastische Kulis-
sen aus. Wir wollten von Ines
Cordsen (leitende Fotografin Mo-
bile Studios und Events) wissen,
wie die neue Kulisse „Downtown“
entstand. „Inspiriert hat mich der
edle grüne Metallic-Lack eines

sehr, sehr lässigen Mustangs. Die
rockigen 50er-Jahre, Rock‘n’Roll,
neues Selbstbewusstsein, Milch-
bars, Partys, auch mal ohne Luxus,
aber dafür wild und natürlich in
Downtown!“, verrät Ines Cordsen.
Das passt natürlich perfekt zu

den aktuellen Trends in der deko-
rativen Kosmetik. Denn neben
Blau in allen Nuancen geben vor
allen Dingen Grüntöne im Bereich
Lidschatten den Ton an. Außer-
dem setzen nicht nur Stars und
Sternchen ein Statement für neue
Natürlichkeit. Wie Sie Ihren Teint
zum Strahlen bringen, verraten
Ihnen die Expertinnen gern. Er-
fahren Sie während des Stylings
zum Beispiel alles über die neuen
Vitaminbooster, die Ihrer Haut
natürlichen Glow verleihen. Nach

dem professionellen Make-up und
einem kleinen Frisuren-Fresh-up
geht es für Sie zum Set. Dort wer-
den Sie von den Profifotografen
ins rechte Licht gerückt.
Die Teilnahmegebühr beträgt

20 Euro, inklusive Ihres Lieblings-
fotos. Am Tag Ihres Shootings er-
halten Sie außerdem auf Ihren
Beauty-Einkauf bei Douglas zehn
Prozent Rabatt. Wenn Sie noch
keinen Termin vereinbart haben,
sollten Sie jetzt gleich unter
t 96 20 02 26 anrufen, denn
noch sind einige der begehrten
Plätze am Set frei! Selbstverständ-
lich können Sie sich auch direkt in
der Filiale im Linden-Center an-
melden. Wir wünschen Ihnen ein
tolles Shooting und eine fantasti-
sche Erinnerung!

Kennen Sie das? In der Mode,
der Werbung oder an anderen
Stellen begegnen Ihnen plötz-
lich Worte, die Sie in diesem
Zusammenhang nicht kann-
ten, und Sie fragen sich, was
es damit auf sich hat?

Schluss damit, Linden-Center-
Aktuell bringt ab sofort Licht ins
Trendwort-Dunkel und recher-
chiert für Sie die Trendausdrücke
in ihren Zusammenhängen. So
spricht die Kosmetikbranche der-
zeit gern von „Verblenden“. Aber

was bedeutet das in dem Bereich
eigentlich ganz genau?

Eines zumindest ist sicher, damit
ist nicht der Backstein am Haus-
sockel oder die Verkleidung eines
unschönen Übergangs in der Kü-
che durch eine Zierleiste ge-
meint. Im Kosmetikbereich nut-
zen die Experten diesen Begriff,
um den weichen Übergang oder
das Verwischen zum Beispiel von
Lidschatten zu beschreiben. Ver-
wendet man nur eine Lidschat-
tenfarbe wird deren Intensität

durch das Verwischen abge-
schwächt.
Wenn man im zwei- oder

mehrfarbigen Bereich arbeitet,
findet die Technik ebenfalls An-
wendung, denn die Übergänge
zwischen den einzelnen Farben
sollen nicht hart ausfallen, son-
dern sanft und fließend ohne
„Kanten“ sein. Aus diesem Grund
werden die Farben ineinander
gewischt, also „verblendet“. Am
besten gelingt dies übrigens mit
einem sauberen Pinsel oder
Schwämmchen.

4 RÜCKBLICK & VORSCHAU LINDEN-CENTER informiert
Anzeige Anzeige

Mittwoch, 10. Mai, 18 Uhr
ExpertenRat: „Nachbarschaftsrecht“ mit Peter Ohm,
Präsident des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer
In seinem Vortrag informiert Peter Ohm zu allen rechtlichen Fragen
bezüglich des Nachbarschaftsrechts. Wann darf der Nachbar den Rasen
mähen, wann muss Ruhe herrschen? Wie oft darf man im Garten gril-
len und was ist dabei zu beachten? Welche Lautstärke beim Nachbarn
muss man dulden, und was kann man tun, wenn’s zu laut wird? Wie ist
das mit Gerüchen, die von nebenan kommen? Wann muss man die
dulden, wann nicht? Und darf der Hund von nebenan eigentlich bellen
wann er will? Es gibt sehr viele Probleme, an denen sich ein Streit zwi-
schen Nachbarn entzünden kann. Wie die rechtliche Lage aussieht und
wie man vorgehen sollte, damit es möglichst gar nicht erst zum Zoff
kommt, erklärt Peter Ohm den Besuchern ausführlich. Eintritt: 2 Euro.
Kartenvorverkauf direkt in der Bibliothek oder untert 92 79 64 10.

Sonnabend, 13. Mai, + Mittwoch, 17. Mai, jeweils um 14 Uhr
Wanderreihe: „Besondere Orte in Lichtenberg“ – Ufertour
Am Sonnabend, 13. Mai, und am Mittwoch, 17. Mai, jeweils um 14
Uhr geht es mit der Wanderleiterin Sabine Engert von der Natur-
schutzstation Malchow auf zur „Ufertour“. Berlin bietet viele schöne
Seen, einer davon, mitten in der Stadt gelegen, steht im Mittelpunkt
der nächsten Wanderung. Die Rummelsburger Bucht war lange Zeit
durch Industrieansiedlungen, Waisen- und Arbeiterhäuser geprägt.
Heute gibt es dort exklusive Wohnungen, die sehr begehrt sind. Wo
gibt es auch sonst noch in Berlin Appartements am See, nur wenige
Fußminuten von einem Verkehrsknotenpunkt wie dem Ostkreuz ent-
fernt? Eingeplant ist ein kleiner Abstecher zum berühmten Paul-und-
Paula-Ufer, wo Szenen des berühmten DEFA-Klassikers „Die Legende
von Paul und Paula“ gedreht wurden. Wie immer unterhält Sabine En-
gert ihre Wanderer mit literarischen Kostbarkeiten und hat auch kuli-
narische Köstlichkeiten vom Storchencafé Malchow im Gepäck. Ge-
tränke sind selbst mitzubringen. Die Dauer der Wanderungen beträgt
ca. 3 Stunden. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr in der 1. Ebene der
Anna-Seghers-Bibliothek. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen be-
grenzt. Anmeldungen sollten spätestens eine Woche vor jeder Wande-
rung in der Bibliothek untert 92 79 64 10 erfolgen. Kosten: 5 Euro,
inklusive Picknick und Wanderkarte, BVG-Tickets für die Fahrt zum
Startpunkt der Wanderung sind nicht enthalten.

Freitag,19. Mai bis Montag, 26. Juni
„Bühnenzauber und Farbenrausch“ –
Eine Ausstellung des Künstlerehepaares Anne und Achim Felz
Bereits seit 55 Jahren gehen Anne und Achim Felz ihren Lebensweg
gemeinsam. Nun führen auch ihre beruflich so unterschiedlichen We-
ge zusammen – dank einer gemeinsamen Ausstellung. Anne Felz
zeigt ihre Entwurfszeichnungen, sogenannte Figurinen, aus ihrer
langjährigen Tätigkeit als Kostümbildnerin am Metropol-Theater.
Diese waren 40 Jahre lang Arbeitsgrundlage für Schneider, Hut- oder
Schuhmacher. Nach den Vorgaben von Anne Felz wurden Bühnen-
kostüme für das bekannte Revue- und Operettentheater Metropol in
Berlin-Mitte gefertigt, die dann auch in zahlreichen Aufführungen zu
sehen waren. Die Figuren der passionierten Kostümbildnerin gerei-
chen zu kleinen sehenswerten Kunstwerken, die den Betrachter in die
Welt des Theaters entführen. Ihr Mann Achim präsentiert farbenfrohe
Aquarelle aus seiner Werkstatt. Bevor er vor 20 Jahren mit dem Ma-
len begann, war er als Bauwissenschaftler und Entwurfsarchitekt an
der Bauakademie in Berlin tätig. In den 90er-Jahren verwandelte er
sein Architektenbüro in ein Atelier um. Er profilierte sich in den Ge-
bieten Aquarellmalerei, Expressive Farbigkeit und Großformate. Sei-
ne Lieblingsmotive findet der Maler als gebürtiger Ückermünder, wie
kann es auch anders sein, am Wasser. Der Eintritt ist frei.

Mittwoch 31. Mai, 18 Uhr
ReiseBilder: Korea – zwei Länder, zwei Welten
Ein Reisebericht in Wort und Bild von Dr. Sabine Geschke
In Wort und Bild erzählt Dr. Sabine Geschke von ihrer Begegnung mit
zwei Ländern, die zugleich zwei sehr unterschiedliche Welten sind.
Nordkorea ist eines der abgeschottetsten Länder der Welt, dennoch
gibt es seit einigen Jahren Touristenreisen durch das Land. Auf der
perfekt durchorganisierten Reiseroute wurden die Touristen, zu denen
Frau Dr. Geschke gehörte, von zwei koreanischen Reiseleitern beglei-
tet. Mit Zug und Bus ging es durch das Land, wobei vor allem dessen
schöne Seiten präsentiert wurden. Dabei fiel aber auch so mancher
Blick auf die Realität in den kleinen Orten. Beeindruckt waren die Rei-
senden vomWiederaufbau von Pyongyang und anderen Städten, aber
auch vieler Tempel, die im Koreakrieg vollständig zerstört worden
sind. Südkorea dagegen begegnete Dr. Geschke als quirliges, buntes
Land, westlich orientiert und mit starker Industrie, aber wie der Nor-
den mit der Geschichte Koreas lebend. Problemlos reiste sie durch Süd-
korea, besichtigte Paläste und Tempel und erlebte die Südkoreaner als
freundliche, technikverliebte und zugleich traditionsbewusste Men-
schen. Der Eintritt kostet 2 Euro, der Vorverkauf beginnt am 10. Mai.

Machen Sie mit beim
Douglas Foto-Shooting!
Noch bis Sonnabend, 6. Mai – jetzt schnell einen Termin sichern!

Was heißt eigentlich…?
Das kleine Linden-Center-Trend-Geflüster – Heute: Verblenden

Freuen Sie sich
auf Ihr persönliches

Foto-Shooting
bei Douglas im
Linden-Center!
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