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Oh, du gemütliche Vorweihnachtszeit
Mecklenburg-Vorpommern hat auch in den Wintermonaten einiges zu bieten. Wenn es 
draußen stürmt und schneit, warten viele Erlebnisbäder, Sportanlagen und Eislaufhallen auf 
einen Besuch. Museen bieten das ganze Jahr über Wissenswertes – besonders aufbereitet 
für die kleinen Naturforscher. Im Dezember lockt der größte Weihnachtsmarkt Norddeutsch-
lands viele Besucher aus aller Welt in die Hansestadt Rostock. Und wenn es so richtig knackig 
kalt wird, könnt ihr wie Maria und Viktor auf einem der 2.000 Seen eine Runde Schlittschuh 
laufen. Dann aber bitte mit den Eltern das Eis prüfen oder auf eine offizielle Freigabe warten.

Die Bastelanleitung findest du auf der nächsten Seite.
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