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Bayern 
 
• Heimgarten und Rabenkopf beim Herzogstand 
Den Heimgarten zu besteigen, einen Berg in der Nähe des Walchensees – ein unvergessliches 
Erlebnis mit einer traumhaften Aussicht. Mit 1790 Meter über Null ist er etwas größer als der 
benachbarte Herzogstand (1731), liegt der Heimgarten im Schatten des Herzogstand, was die 
Bekanntheit angeht. Schließlich ist der Gipfel des Herzogstand ganzjährig leicht erreichbar 
und damit der meistbesuchte Berg in der Region. Doch der Heimgarten am nordwestlichsten 
Eckpfeiler der Walchenseeberger hat ebenfalls viel zu bieten: Von oben kann man weit nach 
Norden ins Voralpenland schauen. Der Heimgarten ist wegen seiner niedrigen Gipfellage 
recht früh im Jahr und bis in den Spätherbst für Wanderer einfach zugänglich.  
Gleiches gilt für den Rabenkopf (1555 Meter über Null), der im Norden der Region liegt 
zwischen Jochberg und der Benediktenwand. Die vielen Einkehrmöglichkeiten auf dem Weg 
zum Gipfel machen den Rabenkopf zu einem lohnenden Ausflugsziel. Von oben reicht der 
Blick rundum bis in das Karwendel und zum Wetterstein. Direkt unter dem Rabenkopf 
befinden sich der Kochelsee und die Seenlandschaft der Voralpenregion.  
à Mehr unter /www.walchensee-kochelsee.de/tipps/herzogstand-heimgarten.php 
 
 
• Museumsdorf Bayerischer Wald 
Ostern beginnt hier die Saison! Ein Spaziergang durch das Museumsdorf ist wie eine Reise in 
die Vergangenheit des Bayerischen Waldes. Es erwarten Sie wunderschöne, alte Bauernhöfe 
aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, alte Kapellen, Mühlen, Sägen, farbenprächtige Bauerngärten 
und alte Haustierrassen. Die bäuerliche Handwerkskunst von damals wird alle begeistern. Ob 
beim Krapfen oder Brot backen, Stoffe bedrucken, Töpfern, Klöppeln oder Holzschuhe 
machen. 
Entdecken Sie mit der ganzen Familie den Bayerischen Wald zu Zeiten Ihrer Groß- und 
Urgroßeltern. Über 150 historische Gebäude auf 20 Hektar Freigelände, idyllisch am 
Dreiburgensee gelegen. Erkunden Sie in einer Schnitzeljagd die Häuser und Werkstätten aus 
fünf Jahrhunderten. 
à Mehr unter www.museumsdorf.com 
 
 
• Freizeitpark Ravensburger Spieleland 
 Abenteuer, Spiel und Action mit Käpt’n Blaubär, Maus & Co. 
Im Freizeitpark Ravensburger Spieleland am Bodensee erleben kleine und große Abenteurer 
unvergessliche gemeinsame Momente. Mitten im Grünen heißt es hier: mitmachen, Neues 
erfahren und spielerisch dazulernen. In der Schokowerkstatt Lieblingsschokolade herstellen 
oder Teamgeist beim Räderwechsel in der neuen „Bosch Car Service Werkstattwelt“ 
beweisen. Rasant wird es beim Alpin-Rafting oder der Freifallturm „Hier kommt die Maus!“. 
Und es gibt die schönsten Spielideen von Ravensburger im XXL-Format und über 70 
Attraktionen in acht Themenwelten zu entdecken.  
à Mehr unter www.spieleland.de 
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• Wanderung auf den Wank  
Im Sommer brennt die Sonne auf der Südseite ganz schön herunter; im Frühjahr, wenn sie 
noch nicht so intensiv ist, kommt die Wärme indes sehr gelegen. Der Weg vom Parkplatz weg 
führt zur Schalmeischlucht und hinein in den Wald. Der Vorteil bei dieser Wanderung ist - 
neben der Wahrscheinlichkeit, dass hier der Schnee schnell wegtaut -, dass man bei Bedarf an 
der Mittelstation in die Bergbahn steigen kann (aber natürlich nicht muss). Von dort geht es in 
Serpentinen weiter bergauf. Oben angekommen ergibt sich dann ein toller Blick auf das 
Zugspitzmassiv. Die Gehzeit von Garmisch-Partenkirchen (auf und ab) beträgt etwa 5 
Stunden, die Höhendifferenz 1100 Meter. 
à Mehr unter zugspitze.de/de/sommer/berge/wank/sonnenalm 
 
 
•  Sommerrodelbahn St. Englmar 
Das ist ein ganz besonderes Erlebnis: Auf der längsten Achterbahn Bayerns mit einer Länge 
von 755 Metern und einem Höhenunterschied von 27 Metern saust der "voglwuide Sepp" den 
Egidi-Buckel hinunter und wieder hinauf - die Bobs muten wie ein alter bayerischer 
Hornschlitten an, der auf seinem Weg ins Tal ein Fuhre Holz hinter sich her zieht - gesteuert 
vom urigen Steuermann "Sepp", dem die bayerische Herzlichkeit ins Gesicht geschrieben 
steht. 
à Mehr unter www.sommerrodeln.de 
 
 
• Vogelpark Abensberg 
Auf einer Fläche von über 28.000 qm gelangt man über gepflegte Wege an Volieren und 
Freigehegen vorbei – herrlich gelegen in einem Naturpark. Vielen Sitzgelegenheiten laden zur 
Beobachtung der bunten Vogelwelt ein. Im Vogelpark kann man neben heimische Arten wie 
Fasane, Uhus, Greifvögel auch Exoten wie Papageien oder Emus bestaunen. Außerdem gibt 
es in dem Park noch eine Känguru-Familie, Alpakas, Hängebauchschweine, Esel, Ziegen, 
sowie viele Kleintiere wie z.B. Kaninchen, Zwerghühner oder Perlhühner die sich frei im 
Park bewegen können. 
à Mehr unter www.abensberg.de 
 
 
 
Hessen 
 
• Opel-Zoo mit Ostereiersuchen an den beiden Feiertagen 
Inmitten des reizvollen Vordertaunus zwischen Kronberg und Königstein liegt der ganzjährig 
geöffnete und über 27 Hektar große Landschaftszoo. Rundwege und Lehrpfade führen vorbei 
an weitläufigen Tiergehegen, die wie sonst nur bei Beobachtungen in freier Natur einen 
ungehinderten Blick auf die Tiere bieten. Dieses entspricht der Grundidee des Gründers Dr. 
Georg von Opel (1912-1971), einem Enkel von Adam Opel, der den Zoo im Jahre 1956 
eröffnete. Mittlerweile leben hier über 1.300 Tiere aus 200 Arten, die von den Kontinenten 
Europa, Afrika und Asien stammen. Die große Artenvielfalt im Opel-Zoo reicht von 
Polarfüchsen, Elchen und Dromedaren bis hin zu afrikanischen Elefanten, Flusspferden, 
Piranhas, Affen, Flamingos und Krokodilen. Den jährlich rund 600.00 Besucherinnen und 
Besucher wird eine ganz besondere Attraktion geboten: die Anlage „Afrika Savanne“ mit 
Giraffenschauhaus, den Stallungen für afrikanische Huftiere und großem Außengelände. 
à Mehr unter www.opel-zoo.de 
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• Keltenwelt am Glauberg 
Die am Glauberg entdeckten keltischen Gräber des 5. Jahrhunderts v. Chr. mit ihren reichen 
Beigaben – und vor allem die nahezu vollständig erhaltene Statue eines Keltenherrschers – 
sind einzigartig. Sie wird weltweit als wissenschaftliche Sensation gewertet. Das Museum ist 
Teil der Keltenwelt am Glauberg, der ebenfalls ein international vernetztes 
Forschungszentrum angehört sowie ein Archäologischer Park. Im Park befinden sich ein 
rekonstruierter Grabhügel, mysteriöse Wall-Graben-Systeme und Wehranlagen aus 
frühkeltischer Zeit. Hier können Sie in eine Welt eintauchen, die vor 2500 Jahren von unseren 
keltischen Vorfahren erschaffen wurde. 
Die Ausstellung befindet sich in einem der momentan spektakulärsten Museumsbauten 
Deutschlands. Sie berücksichtigt die große Bandbreite der „keltischen“ Kulturerscheinungen 
und beleuchtet diese aus den verschiedensten Perspektiven. Im Mittelpunkt stehen die hier im 
Original ausgestellten sensationellen Funde des Glaubergs. 
Das Museum hat ein Bistro mit Außenterrasse. Das ganze Jahr über finden in der Keltenwelt 
am Glauberg vielfältige und interessante Führungen und Veranstaltungen statt. 
à Mehr unter www.keltenwelt-glauberg.de 
 
 
• Baumkronenpfad Hoherodskopf – Die Welt von oben sehen 
Der Baumkronenpfad auf dem Hoherodskopf im Vogelsberg ist eine europaweite 
Besonderheit: Er besteht aus Seilbrücken, die direkt an den Bäumen befestigt sind. Von den 
Baumplattformen aus sind grandiose Blicke über die Hügellandschaft des Vogelsberges 
möglich. Aus den Wipfeln der Bäume heraus sieht die Welt ganz anders aus. Drum wird hier 
vieles, was uns als selbstverständlich erscheint, zum Thema gemacht – bei geführten 
Naturwanderungen. 
à Mehr unter www.kletterwald-hoherodskopf.de und unter www.naturpark-vulkanregion-
vogelsberg.de//baumkronenpfad 
 
 
• Schloss Auerbach 
Lassen Sie sich von der einzigartigen Kulisse Schloss Auerbachs und mittelalterlichen 
Darbietungen in eine andere Zeit zurückversetzen. Seit 25 Jahren veranstalten Junker Andreas 
und seine Schlossgeister urige Rittermahle, berittene Turniere und spektakulären Feuerzauber 
in der Burgruine. In der Schlossschenke kann man regionale Spezialitäten genießen, während 
einem die Bergstraße zu Füßen liegt – in Bensheim-Auerbach. 
à Mehr unter www.schloss-auerbach.de 
 
 
• Goldbergbau am Eisenberg  
Seit dem Mittelalter versuchten Goldgräber und Glücksritter dem Eisenberg, Deutschlands 
reichster Goldlagerstätte, das begehrte Edelmetall abzuringen. 
Zwanzig Kilometer Schächte und Stollen trieben sie in mühevoller Handarbeit in den Berg. 
Im Eisenberg bei Korbach befindet sich ein Goldvorkommen, das seit dem 11. Jahrhundert 
bis etwa 1617 bergbaulich ausgebeutet wurde. Während dieser etwa 500 Jahre dauernden 
Betriebszeit legte man einen 900 m langen, bis 12 m breiten und 9 m tiefen Tagebau an und 
fuhr nachweislich mehr als 48 Stollen und 45 Schächte auf. Noch heute weist der Berg 
zahlreiche Spuren dieser Zeit auf. Aus der Frühzeit des Bergbaus sind Relikte des 
Goldtagebaus, der sich durch den Ort Goldhausen erstreckt, erhalten. 
à Mehr unter www.goldhausen.de/index.php/site-goldbergbau/goldbergbau/ 
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Mecklenburg-Vorpommern 
 
• Müritzeum 
Im Müritzeum können Sie die Natur der Mecklenburgischen Seenplatte mit allen Sinnen 
genießen: Gehen Sie mit einem Maränenschwarm auf Tauchgang, geben Sie mit den 
Laubfröschen ein Konzert im Moor oder fischen Sie mit den Kranichen in der Müritz. 
Entdecken Sie das einzigartige Reich von Tieren, Pflanzen und Natur auf Ihrem Streifzug 
durch das Müritzeum. Und danach kann man um die Seen wandern und unvergessliche 
Naturschauspiele erleben. 
à Mehr unter www.mueritzeum.de/de/natur_erleben 
 
 
• Nationalpark Jas Mund – Weltnaturerbe Buchenwälder 
Am 25. Juni 2011 erkannte die UNESCO die wertvollsten alten Buchenwälder Deutschlands 
als Weltnaturebe an. Neben dem etwa 500 ha großen Kerngebiet im Nationalpark Jasmund 
liegen weitere großflächige, naturbelassene Buchenwälder gut geschützt in den Nationalparks 
Kellerwald und Hainich, im Müritz-Nationalpark und im Bioshpärenreservat Schorfheide-
Grumsin. Jeder Wald wird durch eine besondere Landschaft, unterschiedliche Böden und eine 
eigene Tier- und Pflanzenwelt geprägt. Alle zusammen repräsentieren eine einzigartige 
Gemeinschaft europäischer Buchenwälder. zum Schutz derselben für die kommenden 
Generationen. 
à Mehr unter www.nationalpark-jasmund.de 
 
 
• Leuchtturm Warnemünde – ab Ostern wieder geöffnet 
Man sieht den Leuchtturm von fast überall in Warnemünde. Er ist auch zum Wahrzeichen des 
kleinen Seebades geworden. Der Leuchtturm ist in den Jahren 1897/98 aus weiß glasierten 
Ziegelsteinen erbaut worden und hat eine Höhe von 30,60 m. Die Galerien des Turmes laden 
ein zum herrlichen Rundblick auf Warnemünde, Ostsee, Strand und Hafeneinfahrt. Dank 
engagierter Warnemünder Hobby-Leuchtturmwärter erstrahlt der Leuchtturm in vollem Glanz 
und lädt viele Gäste zu einem Besuch ein. Am Fuße des Leuchtturms steht Warnemündes 
berühmter „Teepott“, ein runder Bau mit eigenwilligem Dach (1967/68) sowie Cafés und 
Restaurants. 
Die Molen, zum Schutz vor den mächtigen Naturgewalten errichtet, säumen die 
Hafeneinfahrt. 
à Mehr unter www.warnemuende-leuchtturm.de 
 
 
• Schloonsee und Seenplatte 
Der Schloonsee liegt in der Nähe von Bansin in Mecklenburg-Vorpommern. See-Freunde aus 
den umliegenden Orten Heringsdorf (etwa 1,4 km vom See entfernt), Ahlbeck (5,1 km bis 
zum Ufer) und Pudagla (etwa 5,2 km weit weg) finden im Schloonsee an heißen Tagen 
Abkühlung oder die Möglichkeit in der Sonne zu entspannen. Die nächste größere Stadt, von 
der aus man den See besuchen kann, ist Benz. Ganz in der Nähe liegen die Seen Großer 
Krebssee (ca. 2,0 km), Kleiner Krebssee (ca. 2,5 km) und Schmollensee (ca. 3,9 km). 
Der See liegt im Landkreis Greifswald und hat eine Fläche von rund 140 Hektar. Die Breite 
des Sees bei Bansin beträgt 400 Meter, er ist 750 Meter lang. An seiner tiefsten Stelle geht es 
im See drei Meter hinab. 
à Mehr unter www.seen.de/schloonsee 
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• Lenné-Park Basedow – Faszination Englischer Landschaftspark 
Die Basedower Parklandschaft ist weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt für ihre 
Einzigartigkeit und Schönheit. Der königlich preußische Gartenbaumeister Peter Josef Lenné 
plante und baute ab 1835 einen schloßnahen Blumengarten sowie einen ca. 200 ha großen 
Landschaftspark im englischen Stil. Aus Eichen und Buchen bestehende Baumgruppen 
dienen als Blickfang, aber auch als Schattenspender für Schafe, Kühe und Pferde in einer 
arkadischen Landschaft. Der Park wurde ab 1988 nach den Originalplänen Lennés 
weitgehend wiederhergestellt. 
à Mehr unter www.gartenroute-mv.de 
 
 
 
Nordrhein-Westfalen 
 
• Burg Satzvey bei Mechernich: Ostermarkt, 16.+17. April 
Das neue Veranstaltungsjahr wird an den Osterfeiertagen mit österlichem Brauchtum der 
Frühling begrüßt und damit auch eingeläutet. Die ganze Familie ist eingeladen, sich an 
ausgewählten Markt- und Handwerksständen umzuschauen und bei Musik, Bastelaktionen 
und Eierbemalen auf dem historischen Gelände der romantischen Wasserburg zu vergnügen. 
An beiden Markttagen wird um 15 Uhr der Osterhase mit den Kindern auf Eiersuche hoppeln. 
Viele weitere kleine und große Hasen halten allerlei Osterüberraschungen bereit. Es wird 
gebastelt, und im Burghof können die Kinder mit dem bunten historischen Karussell fahren. 
Erwachsene stöbern derweil in Ruhe an den zahlreichen Markt- und Handwerksständen.  
Frühlingsstimmung lässt die Gauklerkapelle „Trio Grande“ aufkommen – mit phantasievollen 
Kostümen und witzigen Varieténummern. 
 à Mehr unter www.burgsatzvey.de/veranstaltung/ostermarkt-2017/ 
 
 
• Eisenbahnmuseum Bochum 
Am Ostersonntag sind alle Familien mit Kindern im Eisenbahnmuseum willkommen, die  das 
Museum besuchen und zahlreiche Eier im historischen Lokschuppen verstecken. Jedes Kind 
kann sich auf die Suche nach den bunten Eiern begeben, die hinter Rädern, auf Hemmschuhen 
und an vielen anderen Stellen verborgen sein können. Mal offensichtlich, mal trickreich 
versteckt, ein Vergnügen für Groß und Klein. 
à Mehr unter www.eisenbahnmuseum-bochum.de/veranstaltungen/ostereiersuche-im-
eisenbahnmuseum.php 
 
 
• Neanderthal-Museum in Mettmann 
In entfernte Zeiten entführt das Neanderthal-Museum in Mettmann seine Besucher. Die 
interaktive Dauerausstellung zeigt die Entwicklung der Menschheit. In der Steinzeitwerkstatt 
können Besucher testen, ob sie in der Steinzeit überlebt hätten: Hier kann man selbst Messer 
mit Feuersteinklingen fertigen und ausprobieren, ob man mit Pfeil und Bogen Tiere erlegen 
könnte. 
à mehr unter http://www.neanderthal.de/de/ 
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• Rheinsteig – Rheinromantik im Siebengebirge 
Schon seit Jahrhunderten zieht der Rhein Reisende wie Künstler in seinen Bann. Wer an 
seinen Ufern über den Rheinsteig wandert, erlebt, warum. Er wird als "Grand Canyon der 
Romantik" bezeichnet: Auf dem Rheinsteig können Wanderer auf 320 Kilometern gut 
markierten Pfaden und Waldwegen das Rheintal von Bonn nach Wiesbaden erkunden. 
Schon der Einstieg in Bonn ist beeindruckend, denn die  Beethovenstadt ist das Tor zum 
Mittelrheintal, einer atemberaubend schönen Natur- und Kulturlandschaft: Im geschwungenen 
Rheintal wechseln sich Felsen, bewaldete Hänge und Weinterrassen ab, und hier und da 
zeigen sich trutzige Burgen auf den Höhen und mittelalterliche Städtchen am Ufer von 
Deutschlands größtem Strom. Von Bonn aus sind es nur wenige Flusskilometer 
rheinaufwärts, bis Wanderer den sagenumwoben Drachenfels erklimmen können. 
Der Rheinsteig bietet Wanderern viel Abwechslung und besondere Erlebnisse: Rechts des 
Flusses verläuft die Route häufig abseits der bekannten Spazierwege. Über Weinbergpfade, 
schmale Felsenwege oder auch mal an Seilen geht es zu unbekannten Aussichten.  
à Mehr unter www.rheinsteig.de/der-rheinsteig/home/ 
 
• Skulpturen & Co. im Sauerland 
Kunst trifft auf Naturereignis – und das mitten im Wald. Wandern Sie zu imposanten 
Kunstwerken und zu den Spuren des Orkans Kyrill in der Landschaft. Der Schmallenberger 
Ortsteil auf der Höhe zeigt, welche abwechslungsreichen Entdeckungen man im Wald 
machen kann. In Schanze verwandelt sich der Wald in ein Kunstmuseum. Beginnend mit der 
Skulptur „Der Krummstab“ von Heinrich Brummack reihen sich auf dem gut 23 Kilometer 
langen „WaldSkulpturenWeg“ elf überdimensionale Kunstwerke aneinander – jedes anders, 
aber jedes eine beeindruckende Entdeckung.  
Zurück in Schanze gehört in unmittelbarer Nachbarschaft des „Krummstabs“ der „Kyrill-
Pfad“ zum Pflichtprogramm. Wo der Orkan „Kyrill“ im Januar 2007 so verheerend gewütet 
hat, haben die Rothaarsteig-Ranger einen ein Kilometer langen Weg durch das verwüstete 
Land geschaffen: Über Treppen, Leitern und Stege führt der Pfad höchst aufschlussreich 
durch ein Gebiet, das ganz bewusst sich selbst überlassen wird.  
à Mehr unter www.sauerland.com/Portrait/Sauerland-Magazin/Tourentipp-Kunst-Kyrill 
	

 
	
	


