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Endlich ein Schulkind!

Beratung
von Mc Paper
Welcher Füller oder Bleistift ist ideal
für mein Kind? Was muss ich beim
Kauf von Heften beachten? Was gehört alles in die Federmappe? Vor der
Einschulung ihrer Schützlinge stellen
sich Eltern viele Fragen. Mit dem steigenden Angebot für die Erstklässler
wächst auch die Unsicherheit. Am
Ende bleibt die Frage: Welche Anschaffungen machen überhaupt
Sinn? „Eltern und Schüler kommen
am besten mit der Bedarfsliste bei uns
vorbei und lassen sich umfassend beraten“, sagt Ines Brandt von McPaper,
die vom 28. Juli bis zum 9. August in
der SACHSEN-ALLEE mit einen Sonderstand vertreten ist. Dort und auch
im Fachgeschäft gibt es nicht nur für
jede Klassenstufe die passende Heftlineatur, sondern auch ergonomisch
geformte
Schreiblern-Tintenroller
oder Bleistifte mit ausgeprägter Griffzone und dickerer Mine – je nachdem,
welche Variante die Lehrer empfehlen. Doch nicht nur Schulstarter können sich freuen, denn Schulblöcke
gibt es bei McPaper derzeit zum halben Preis. Und wer seine neuen Schulbücher ordnungsgemäß schonen
möchte, sollte diese im Fachgeschäft
oder am Sonderstand gleich vermessen und millimetergenau einschlagen
lassen. Dazu gibt es auch in der ersten
Schulwoche am 8. und 9. August noch
Gelegenheit.

Tausend Geschenkideen für den neuen Lebensabschnitt gibt es in der SACHSEN-ALLEE

Kinder, wie die Zeit vergeht... Die
Ferien haben doch gerade erst begonnen, werden so manche Schüler feststellen, die kommende Woche bereits ihre letzten freien Tage genießen. Doch macht euch nichts daraus, die schönen Erinnerungen bleiben und die nächsten Ferien lassen
auch nicht lange auf sich warten. Die
Zeit bis dahin versüßt zum Beispiel
auch die SACHSEN-ALLEE ihren
kleinen und großen Besuchern mit
jeder Menge Kurzweil. Denn im Spätsommer und Herbst gibt es Aktionen
am laufenden Band zu erleben. So
lade ich Sie herzlich zur kommenden
Aktion „Play it“ ein, wo Ende August
an fünf Modulen und mit ganzem
Körpereinsatz die Jagd nach dem
Highscore beginnt. Mit tollem Programm feiert auch die Berufsfeuerwehr in unserer Ladenstraße ihr
150-jähriges Bestehen. Ab dem 12.
September gibt es eine Woche lang
mehr über die Arbeit der Chemnitzer
Kameraden zu erfahren. Zu Beginn
des nächsten Monats, am 1. Oktober,
stehen bei uns die Lieblingskuscheltiere unserer kleinen Besucher ganz
groß im Mittelpunkt. Der Verein „tellerlein deck dich“ kümmert sich in
der Teddybärklinik um die verletzten
Begleiter – vom verschnupften Teddybär bis zur kranken Puppe. Ebenfalls im Oktober präsentieren unsere
Geschäfte auch wieder die neue
Herbstmode. Mitten im Herbst angekommen, wecken wir dann die Lust
auf die Brettspiel-Saison. Schließlich
gibt es an kalten und verregneten Tagen für viele Familien nichts Schöneres, als die Lieblingsspiele auszupacken und gemeinsam Spaß zu haben.
Jede Menge Neuheiten gibt es dafür
an den Aktionstagen „Chemnitz
spielt“ vom 27. bis 29. Oktober zu entdecken. Und vielleicht finden Eltern
dabei sogar schon das ein oder andere
Weihnachtsgeschenk, denn bis Heiligabend ist es dann auch nicht mehr
lange hin. Kinder, wie die Zeit vergeht...

Die Buchstabenwelt
entdecken

Mit Spannung erwarten die künftigen Erstklässler ihren ersten Schultag. Mit der „Zuckertüte – voll gratis“ will die SACHSEN-ALLEE die Wartezeit ein wenig
versüßen. 
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Oftmals wird er als „Start in den
Ernst des Lebens“ bezeichnet. Dabei
hält die kommende Schulzeit doch
auch zahlreiche tolle Eindrücke bereit: ein neues Umfeld, neue Freunde,
neue Herausforderungen. Das muss
natürlich gebührend gefeiert wer-

Großeltern, Tanten, Onkel und Geschwister jede Menge Anregungen
für diesen großen Tag – von süßen
Kleinigkeiten über das neue Lieblingskuscheltier bis hin zu allerlei
Nützlichem für die Schule. Fertig
verpackte Geschenke gibt es dabei

ebenso wie individuelle Tipps von
den Experten vor Ort.
Ab dem 28. Juli locken zudem die
Sonderstände von Mc Paper und Thalia in die Ladenstraße. Schulbedarf
ist dann zu reduzierten Preisen erhältlich.

Zuckertüte gratis

Interaktive Gameshow

Überraschungen aus den Fachgeschäften

Wer knackt den „Play it“-Highscore?
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Hans-Jörg Bliesener – Center Manager

den! So stehen die ABC-Schützen am
6. August im Mittelpunkt, wenn die
feierliche Einschulung auf dem Programm steht – ein Tag mehr im Jahr,
an dem die Kleinen sich über jede
Menge Präsente freuen dürfen. In der
SACHSEN-ALLEE finden Eltern,

Ein Besuch in der SACHSEN-ALLEE
lohnt sich immer, besonders dann,

wenn es noch ein „Bonbon“ obendrauf
gibt. Aus dem „Bonbon“ macht das
Center passend zum Schulanfang
eine proppenvolle Zuckertüte. Vom
28. Juli bis 6. August können Schulanfänger in der SACHSEN-ALLEE im
Rahmen der Aktion „Deine Zuckertüte – voll gratis“ zur Rallye durch die
Fachgeschäfte starten. Welche Geschäfte mitmachen, lesen Sie auf der
Umschlagseite dieser BLICK-Ausgabe.
Natürlich muss dafür niemand seine
eigene Zuckertüte mitbringen. Diese
gibt es nämlich ganz bequem an der
Kundeninformation im Erdgeschoss:
Einfach bei den netten Damen anfragen, die Zuckertüte unter den Arm
klemmen und auf Schulstarter-Reise
durch das Center begeben, wo viele
kleine und große Überraschungen auf
die künftigen ABC-Schützen warten!
Und wer alle 15 Stationen absolviert
hat, erhält an der Kundeninformation
eine Kleinigkeit obendrauf.
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„Play it“ lautet vom 25. August bis
10. September die Aufforderung für
Center-Besucher. Mit der gleichnamigen Aktion kommt eine innovative
wie interaktive Gameshow nach
Chemnitz, die ihresgleichen sucht.
Ziel des Spiels ist es, an fünf Spielstationen mit Wissen, Geschick, Konzen-

tration und Schnelligkeit Punkte zu
sammeln und den Highscore zu knacken. Zu gewinnen gibt es CenterGutscheine im Gesamtwert von mehr
als 1.000 Euro! Die Spiele, die übrigens
vom virtuellen Moderator Felix moderiert werden, umfassen eine QuizShow mit drei Fragen und ein GeoQuiz, bei denen der Spieler live in das
virtuelle Studio projiziert wird. Darüber hinaus warten ein Gedächtnisspiel, bei dem ein Einkaufszettel richtig sortiert werden muss, und das
„Eisschollen-Spiel“, bei dem Konzentration gefragt ist. Auf geschulte Gehirne wartet zudem ein digitales
Memory-Spiel, das mittels Gestik gesteuert wird. Die Teilnehmer können
sich online vorab anmelden, werden
dann beim Spielen im Center persönlich mit Namen vom virtuellen Moderator angesprochen und in einigen
Spielmodulen zudem visuell auf den
Bildschirm projiziert.

Alles, was das Schulanfängerherz begehrt, finden Besucher der SACHSENALLEE vom 28. Juli bis zum 6. August
auch am Sonderstand von Thalia. Neben allerlei Utensilien für den Schulbedarf wie Füller, Pinsel, Malfarben
oder Umschläge empfehlen sich hier
natürlich die beliebten Erstlesebücher. Mädchen erkunden die Welt der
Buchstaben zum Beispiel mit der Leserabe-Reihe „Zauberhafte Geschichten für Erstleser“, Jungs werden im
Buch „Die schönsten Piratengeschichten“ auf eine Abenteuerreise mitgenommen. Die Erstlesebücher zeichnen sich durch kurze Geschichten,
eine etwas größere Schrift sowie viele
farbige Zeichnungen aus. So verlieren
Kinder beim Lesen lernen nicht die
Geduld, haben Spaß daran und können zwischen den einzelnen Geschichten die farbenfrohen Bilder betrachten. Viele der Hauptcharaktere
sind den Schulanfängern bereits bekannt und es macht sicher viel Spaß,
die spannenden Geschichten der
Olchis oder Drachen endlich selbstständig zu lesen. Jedes Erstleserbuch
gibt es für 5 Euro – eine tolle Idee zum
Befüllen der Zuckertüte. Oder Eltern
entscheiden sich für Erstlesebücher,
die bestimmte Leselernübungen enthalten. So lassen sich mit dem fröhlichen Lesen gleich noch die passenden
Lernübungen verbinden.

Mit neuen Schuhen
ins Eiscafé
Das Fachgeschäft P&P Shoes hält in
der SACHSEN-ALLEE für seine Kunden eine besondere Sommeraktion
bereit. Ab einem Kauf von 49,95 Euro
gibt es nicht nur die passenden Schuhe für heiße Tage, sondern eine Kugel
Eis vom Eiscafé Bellini obendrauf.
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