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Geschenkideen regional

Der „Cospudener Wettlauf“
Das lustige Familienspiel ist die Geschenkidee!

Der Cospudener See ist für viele Mark-
kleeberger ganz in der Nähe. Aber warum 
nehmen Sie „ihn“ nicht einfach mit nach 
Hause in die warme Stube? Eine tolle 
Geschenkidee!

n Lernen Sie das Spiel kennen
Den „Cospudener Wettlauf“ gibt es als 
großes Brettspiel für die ganze Familie! Er 
wurde für zwei bis sechs Personen entwi-
ckelt und ist geeignet für alle Spieler ab 
sechs Jahre. 19 dreidimensionale Spiel-
figuren haben auf dem extragroßen DIN 
A1-Spielfeld Platz, um den Cospudener 
See zu umrunden. Dabei hat man die Qual 
der Wahl: Möchte man den See 
auf einem 

Roller oder Tretmobil umrunden, oder ist 
ein Einhorn doch die bessere Wahl. 60 
Ereigniskarten mit kniffligen Fragen und 
Aufgaben (zum Beispiel enthalten drei 
Karten die Aufgabe, aus den beiliegenden 
Seilen einen Seemannsknoten zu ferti-
gen) bereichern das Spiel und erhöhen die 
Spannung. Zwei Wege über den See ver-
längern oder verkürzen die Runde. 

Unter www.youtube.com › Suche „Cos-
pudener Wettlauf“ gibt es ein Video, wel-
ches das Spiel detailliert erklärt und gleich 
die Lust weckt, den See von daheim aus zu 
umrunden.

n Exklusiver Spielverkauf am 19. und 20. 
Dezember am Hafen Zöbigker
Am vierten Adventswochenende kann man 
Sie den „Cospudener Wettlauf“ selbst 
einmal erleben. An der Tretmobi-
le-Vermietstation am Hafen Zöbigker 
wartet das Spiel auf spielfreudige 
Markkleeberger. Käufer des Spiels 
erhalten an diesem Wochene-
nende ein Puzzle mit Motiven des 
Cospudener Sees oder ein Memo 
dazu geschenkt. Und für die pas-
sende Verpackung ist vor Ort 
auch gesorgt, 

denn der Weihnachts-Einpackser-
vice zaubert gleich das passende 
Geschenk für Ihre Lieben.

Wer am 19. /20. Dezember zwischen 
10.00 und 17.00 Uhr nicht vor Ort ist,  
der kann den Familienspaß auch online 
auf www.tretmobile.com bestellen. Auch 
hier kann auf Wunsch das Spiel hübsch 
in Weihnachtspapier eingepackt in Ihrem 
Namen an eine Wunschadresse verschickt 
werden.  Tretmobile Vermietung

n Weitere Infos zum „Cospudener Wett-
lauf“ und den anderen Geschenkideen 
gibt es auf www.tretmobile.com. Der 
Freizeitspaß ist übrings auch in der Tou-
ristinformation Markkleeberg erhältlich.
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