
Glückszahlencheckenund
gleichmit fünffacherGe-
winnchancespielen -das
erwartetSiebei „Mopo
Cash“. IndieserSpielwoche
sindalsHöchstpreisbis zu
5000Eurodrin. Imgesam-
ten4-Wochen-Spiel locken
sogarPreise imWertvon
50000Euro!

Und so geht’s: Verglei-
chen Sie die aktuellen
Glückszahlen in der Mor-
genpost mit denen auf dem
ersten Spielfeld Ihres
Spielscheins („Woche 1“,

links oben). Es wird dabei

gleichzeitig in allen fünf
Feldern bzw. Preiskatego-
rien, also von A bis E, ge-
spielt.

Entdecken Sie überein-
stimmende Zahlen, krin-
geln Sie diese ein. Für ei-
nen Gewinn müssen Sie al-
le Zahlen in einem der fünf
Zahlenfelder eingekreist
haben: im Feld E also zwei
Zahlen, im Feld D drei Zah-
len, im Feld C vier Zahlen,
im Feld B fünf Zahlen und
im Feld A sechs Zahlen. Ge-
winnen können Sie in der
Kategorie E 50 Euro und in
der Kategorie D „Belantis“-

Familientickets. In der Ka-
tegorie C gibt es bis zu
200 Euro, in B bis zu
1 000 Euro und in der Kate-
gorie A bis zu 5 000 Euro.
(Bei mehreren Gewinnern
wird der Betrag durch die
Anzahl der Gewinner ge-
teilt. Bei mehr als zehn Ge-
winnern werden zehn Ge-
winnerausgelost.)

Die aktuellen Glückszah-
lenerfahrenSie täglichvon
10 bis 18 Uhr auch unter
Tel. 09005/80 90 99 (0,49
Euro/Min.ausdemdt.Fest-
netz, Mobilfunk abwei-
chend).

Um zu gewinnen, müs-
senSieamjeweiligenSpiel-
tagzwischen15und18Uhr
anrufen und dabei auch die
Seriennummer Ihrer Spiel-
karte nennen: Tel. 0351/
48 64 28 28. Oder melden
Sie sich in dieser Frist mit
Ihrer Originalspielkarte
persönlich im Haus der
Presse, Ostra-Allee 20,
01067 Dresden. Achtung:
Für die Gewinne von Sonn-
abend und Sonntag rufen
Sie bitte erst am darauffol-
gendenMontagan!

Noch Fragen zum Spiel?
Hilfe gibt’s Montag bis
Freitag zwischen 16 und
18 Uhr unter Tel. 0351/
48642975.VielGlück!
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Mit Mopo Cash macht
Gewinnen 5-fach Spaß

PIRNA -DieBundespoli-
zei nahm gestern auf dem
Parkplatz „Heideholz“ an
der A17 bei Breitenau ei-
nen polnischen Schleuser
(43) fest, der aus Tsche-
chien kam. In seinem Taxi
(Foto) waren zwei Mütter
aus Russland mit ihren
fünf Kinden. Das älteste
warneunJahre,das jüngs-
te nur sechs Monate alt.
„Der Notarzt bemerkte bei

dem Baby unregelmäßige
Herzschläge. Bei einem
sechsjährigen Kind sah er
eineNarbe,dieaufeinefri-
sche Herz-OP schließen
lässt“, sagt eine Polizei-
sprecherin. Die Kinder
kamen mit ihren Müttern
in die Uni-Klinik Dres-
den. Was mit ihnen ge-
schieht, ob der Schleuser
in U-Haft kommt, ist noch
unklar. uga

Trotzder stres-
sigenProben-
woche inDres-

den fürdie2.Kra-
bat-Festspiele

(10.bis
21. Juli)

fand

Krabat-Darsteller
TristanFabian (26)
gesterndieZeit, den
Mühlen-Hof in
Schwarzkollmzube-
suchen.Erwollte se-
hen,wodie sorbische
Sage ihrenUrsprung
hat.Undwarbegeis-
tert!

Kurz vor 10 Uhr:
Krabat-Hof-

mut-
ter

Gertrud Winzer (72)
weist gerade zwei
Handwerker-Gesel-
len ein, als Festspiel-
chef Peter Siebecke
und ein junger Mann
den Hof in Schwarz-
kollm betreten. „Ger-
trud, das ist unser
neuer Krabat, der
Tristan“, stellt Sieb-
ecke ihn kurz vor.
Gertrud Winzer
schaut einen Mo-
ment, dann hat sie
Tristan Fabian auch
schonherzlichfest in
die Arme geschlos-
sen: „Herzlich will-
kommen,Krabat!“

Natürlich muss
Tristan einen Butter-
milch-Plins essen,
bekommt Kaffee:
„Alle sind hier so
richtig lieb und herz-
lich.“ Beim Blick
über den Hof er-
schließen sich erst-
mals die Ausmaße -
die riesige Spielflä-
che: „Das ist deutlich
größer, als ich es von
den Fotos her kann-
te.“ Dann schweifen
die Augen des Ham-

burgers hinüber zur
Schwarzen Mühle,
zumWasserzulauf in
vier Meter Höhe:
„Kann man da drauf
fechten?“ Immerhin
hat der ausgebildete
Bühnen-Fechtereine
Kampfszene im Kra-
bat-Stück zu spielen.
Siebecke schüttelt
denKopf: „Zugefähr-
lich da oben. Aber
wir lassen uns was
einfallen!“

In der Mühle steigt
„Krabat“dieHolzstu-
fen hoch bis zum
Schlafsaal der Bur-
schen: „Allessiehtso
echt aus. Hätte ich
mir nie so vorge-
stellt.“ Fabian ist be-
geistert. Mehlsäcke
werden angehoben,
Mahlsteine begut-
achtet, Feldbetten
getestet. In der Mül-
ler-Kammer blättert
er im „Koraktor“,
demlegendärenZau-
berbuch des Schwar-
zenMüllers.

Nach drei Stunden
geht es zurück nach
Dresden. Die Proben
im Schauspielhaus
(Morgenpost berich-
tete) rufen. Und, hat
es sich gelohnt? Tris-
tan: „Auf jeden Fall!
Jetzt kann ich Sze-
nen anders einschät-
zen. Weiß, dass viel
Körpereinsatz und
Stimme gefragt
sind.“Wasergestern
schuldig blieb: ei-
ne Gesangsprobe!
Denn im Juli wird
er auch singen müs-
sen. JU

Gewinnzahlen 188 143 179 Woche 1

Krabat-Darsteller Gertrud Winzer (72)

Zwei Mütter und fünf
Kinder im Schleuser-Taxi

Krabat: 1. Besuch in der Schwarzen Mühle

Fühlt sich sichtbar wohl
in Schwarzkollm: Tristan Fa-
bian auf dem Mühlenhof (gr.F.). Der
Krabat-Darsteller wurde von „Hof-
Mutter“ Gertrud Winzer herz-
lich begrüßt, erkundete die
Schwarze Mühle und
sprach mit Festival-
chef Peter Sieb-
ecke Details ab
(Fotos oben).

Fotos:
Petra

Hornig

Heute schon die Glückszahlen gecheckt?

Fühlt sich sichtbar wohl
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