
Die  „Regenbogen-Minis“  gehen  wieder  auf  große  Tour !!!! 

Und  dazu  seid  auch  Ihr  -  liebe Ploimer „Luzia-Minis“  -  wieder  recht  herzlich  eingeladen. 

Es  ist  also  wieder  soweit  und  das  nächste  Event  wirft  bereits  seinen  großen  Schatten  voraus.  

Ziel  unseres  diesjährigen  Pfingstausfluges  ist  am  Montag,  den  27. Mai  das  Phantasialand  in  

Brühl  (bei Köln)!!  Da  hat  doch  bestimmt  jeder  schon  was  drüber  gehört  und  viele  waren  

vielleicht  sogar  schon  dort  und  wissen  deshalb  in  etwa  was  uns  dort  erwartet!!! 

 

Wer  mitfahren  möchte,  soll  bitte  seine  Anmeldung  zusammen  mit  den  für  Fahrt  und  Eintritt  

von  jedem  Ministranten  selbst  zu  bezahlenden  25 Euro  bis  spätestens  zum  11.5.  bei  Peter  

Eichelsbacher  im  „Backes“  abgeben  oder  zu  einem  der  Gottesdienste  mitbringen.  

Treffpunkt  für  die  „Luzia-Minis“  ist  pünktlich  um  6.45 Uhr  auf  dem  Ploimer Kirchplatz.  Wir  

können  dann  ja  im  Bus  noch  ein  wenig  schlafen.  Denkt  an  ausreichend  Proviant,  denn  der  

Park  ist  erfahrungsgemäß  recht  teuer.  Die  Rückkehr  ist  für  ca.  21 Uhr  geplant. 



 

 

 Hiermit  melde  ich  mich _________________________________________  zum  Pfingstausflug  der  

„Regenbogen-Minis“  ins  Phantasialand  am  27.5.  an 
 

 

Unterschrift  der  Eltern:   ________________________________________________________________ 
 
 
Mit  der  Veröffentlichung  der  im  Phantasialand  gemachten  Bilder  auf  der  Pfarreihomepage  www.sankt-luzia-pflaumheim.de  
und  in  der  geheimen  Facebook-Gruppe  „Luzia-Minis“  (jew. ohne  Namensnennung)  bin  ich  einverstanden. 



Action, Thrill und Abenteuer 

Nervenkitzel pur garantieren die mehrfach ausgezeichneten Action-Attraktionen. 

Wagemutig und nervenstark müssen die Gäste sein, wenn sie die rasanten, 

aufregenden und atemberaubenden Fahrten bestehen wollen. Doch der Mut lohnt sich – 

denn  wer  sich  auf  das  Abenteuer einlässt,  erlebt  weltweit  einmalige  Attraktionen. 

Informiert  Euch  vorab  über  die  einzelnen  Attraktionen  unter  www.phantasialand.de 

 

z.B.  über  die  ”Black Mamba” 

Deep in Africa, da lauert sie, die Königin der Schlangen – die Black Mamba. Sie windet sich durch dunkle Abgründe und Schluchten, jagt an 

schroffen Felswänden vorbei und über einen tosenden Wasserfall hinweg. Die Black Mamba garantiert den „Höllenritt“ mit Looping, 

Überschlägen und Schrauben. 

oder  über  ”Tikal” 

Mitten in der bunten Welt Mexicos erhebt sich die wuchtige Ruine eines aztekischen Tempels. Hier ist Tlaloc Herrscher über eine Welt von 

Regen und himmlischem Feuer. Hungrig wartet er auf Opfer, die ihm entgegentreten, um sie in sein Reich Talocan zu führen. Feuerstöße, 

Wasserfontänen und Nebelbänke verwirren die Sinne, wenn die gewaltige Gondel in das Reich des mächtigen Gottes wirbelt. 

oder  über  ”Winja`s Fear & Force” 

In Wuze Town erwarten Winja`s Fear & Winja`s Force die Gäste zur Mutprobe der Wuze-Königin. Nur den Mutigen ist es vergönnt, diese 

Abenteuer in den Gemäuern der Wuze zu erleben. In rasanter Fahrt, sich drehend und wendend, sausen sie über die anderen Besucher 

hinweg, verschwinden plötzlich und tauchen unvermutet wieder auf. Wer ist so unerschrocken wie die Kriegerkönigin? Atemberaubende 

Geschwindigkeit, immer tiefer, ins Dunkle hinein. Unglaubliche Abenteuer, die bis zur letzten Sekunde überraschen! 

oder  über  ”Mystery Castle” 

Hier lauert das Unheimliche... Seit Jahrhunderten liegt ein Fluch auf der Burg und ihren Bewohnern. Der letzte Nachfahre des alten Inhaber-

Geschlechts hat sein Leben langexperimentiert, um das Übel zu bannen. Um dem ganz nah zu kommen, wartet der Sturz imBungee Drop 

aus 65 Metern Höhe im freien Fall in die dunkle Tiefe. 

oder  über  ”River Quest” 

Hier wird’s gruselig, der harmlose Schein trügt. An steinernen Ritterrüstungen vorbei bringen die düsteren Fledermausboote die mutigen 

Fahrer hoch in die gewaltige Festung. Und jetzt beginnt die spritzige Abfahrt. Pfeilschnell durch die mittelalterliche Burganlage schießend, 

entkommt man nur knapp den messerscharfen Spitzen eines Fallgitters. River Quest heißt, dem Sog der Tiefe folgen und durch Strudel und 

Kurven schäumend in den Abgrund stürzen. 

 

 

Quittung 

Anmeldung und Selbstbeteiligung (25 €) erhalten am _________________   _________________________________ 

http://www.phantasialand.de/

