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Endlich Sommerferien! Von nun an werden kompli-

zierte Mathematikformeln, tragische Dramen und 

Eselsohr-geprägte Hefte sechs Wochen lang in der 

hintersten Schublade des Schreibtisches ihr Dasein 

fristen. Jetzt sind Unternehmungen und Ausflüge 

angesagt! Was? Ihr habt keine Idee und keinen 

Plan? YENZ-Redakteurin Alicia Eckhardt präsen-

tiert fünf geniale Freizeittipps, die eure Sommer-

ferien in ein echtes Abenteuer verwandeln! Alle 

Ziele liegen in  Baden-Württemberg. 

 Mit ein wenig Glück, könnt Ihr einen Freizeit-

block gewinnen und alle Ziele günstiger besuchen!
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3 x Gutscheinblöcke GEWINNEN!!!!
Extratipp für Schnäppchenjäger 

und Pfennigfuchser: Ob Kultur, 

Wellness, Tiere, Sport, Museum 

oder Freizeitpark: Der „Gut-

scheinbuch.de Freizeitblock“ Ba-

den-Württemberg Süd hält ins-

gesamt 164 „2 für 1 Gutscheine“ 

für die schönsten Ausflugsziele 

in Baden-Württemberg und der 

Umgebung bereit. Darunter sind 

alle hier genannten Aktivtäten 

und noch viele weitere! Den 

Block könnt ihr online bestellen, 

in Buchläden kaufen (39,90 3) 

oder GEWINNEN! Schreibt eine 

E-Mail an: yenz@vkz.de unter 

dem Stichwort SOMMERSPAß. 

Viel Glück!

Adrenalinkicks gibt‘s im Holidaypark.

Flamingos, Gürteltiere und Äffchen 

sind die Stars in Göppingen.

Faszinierendes Farbenspiel  

im Schwarzlichtpark.

Springt doch mal im Dreieck!  

1: Familienspaß im Holidaypark

Ort: Haßloch (bei Mannheim)

Preis: etwa 38,50 1 pro Person

Corona-Update: Tickets müssen im Voraus online gebucht 

werden. Am Eingang und in den Indoorbereichen gilt die 

Maskenpflicht.

Ihr seid bereit für einen Adrenalinkick? Dann dürft ihr den 

Holidaypark keinesfalls verpassen! Mehr als 45 Attraktionen 

warten darauf, von euch entdeckt zu werden. Die Achter-

bahn „bigFM Expedition GeForce“, „Die große Welle“ und 

der „Free Fall Tower“ bringen durch Schnelligkeit, Drehung 

und Höhe selbst die Mutigsten ins Schwitzen. Eure kleinen 

Geschwister können sich derweil beim „Bienchenwirbel“ 

oder bei „Willis Floßfahrt“ so richtig austoben. Erforscht die 

„Burg Falkenstein“ oder schlagt beim 

„Splash Battle“ in Wikingerbooten 

Ganoven in die Flucht, wenn ihr den 

Park genießen möchtet, aber eher 

ein wenig „achterbahnscheu“ seid. 

Benötigt ihr schließlich eine Pause 

und eine Stärkung, schaut in einem 

der zahlreichen Restaurants vorbei: 

Ob Pizza, Waffeln oder Eis: Hung-

rige kommen hier auf ihre Kosten. 

Doch folgt lieber dem weisen Rat, 

euch erst nach Achterbahn- und Ka-

russell-Vergnügen den Bauch vollzu-

schlagen – ansonsten könnte es eine 

unschöne Überraschung geben.   

2: Glückliche Tierliebhaber 

im Kleinen Tierpark Göppingen

Ort: Göppingen

Preis: etwa 3 1 pro Person

Corona-Update: Am Eingang besteht Maskenpflicht.

Mögt ihr lieber Haus- und Hoftiere wie Esel und Meerschwein-

chen oder exotische Tiere wie Kanarienvögel und Bennett-

kängurus? Nennt ihr flauschige Säugetiere wie Nasenbären, 

Lamas und Goldkopflöwenäffchen eure Lieblinge oder be-

vorzugt ihr Reptilien wie 

Leopardgeckos und Kö-

nigspythons? Diese Fra-

gen spielen im Kleinen 

Tierpark in Göppingen 

e.V. wohl keine Rolle, 

denn jedes der eben ge-

nannten Tiere und noch 

viele weitere sind hier zu 

finden. Besonders schön 

ist es, dass auch zahlreiche ältere und kranke Tiere gepflegt 

werden und in artgerechter Haltung leben. Ein moderner 

Außenteich für die Flamingos und ein neues Gehege für die 

Sandratten sind kürzlich ebenfalls fertiggestellt worden. Die 

über 200 Tiere zu besuchen, wird ganz bestimmt ein riesiger 

Spaß!

3: Geheimnisvolle Farbenpracht 

im Schwarzlichtpark
Ort: Denzlingen (nahe Freiburg)

Preis: etwa 12 1 pro Person und Runde

Corona-Update: Eine Maske wird am Parkplatz, Eingang 

und im Aufenthaltsbereich benötigt. Auf der Spielfläche 

selbst ist das Tragen freiwillig. Eine Onlinebuchung vorab ist 

erforderlich.

Habt ihr schon einmal bunte Dunkelheit gesehen? Falls nicht, 

dann wird es nun aber höchste Zeit dafür! Auf einer Fläche 

von 1000 m² erlebt ihr verschiedene Themenbereiche voll 

strahlender Figuren und leuchtender Malereien mit 3D-Ef-

fekten. Beim Minigolfspiel auf 18 Bahnen oder beim Pit-Pat, 

einer Art Mischung aus Minigolf und Billard auf 18 Spielti-

schen, begebt ihr euch in den Dschungel, ans Meer oder in 

die Großstadt und erkundet eine Welt fernab vom Alltag. Ob 

Regen oder Sonnenschein: Spaß und Spannung sind hier ga-

rantiert, denn der gesamte Schwarzlichtpark ist überdacht! 

Zu beachten ist lediglich, dass Lärm und wildes Toben eher 

nicht so gerne gesehen sind. Stattdessen stehen Geschicklich-

keit und Konzentration auf dem Programm. Also schnappt 

euch eure Freunde und los geht‘ s!

4: Aufregendes Rätselraten beim Krimi-Trail

Ort: Freiburg im Breisgau

Preis: 25 1 pro Abenteuer (für bis zu fünf 

Personen)
Corona-Update: Da das Erlebnis an frischer 

Luft und in einer Kleingruppe stattfindet, 

gibt es hier keine zusätzlichen Beschränkun-

gen.

Hercule Poirot, Sherlock Holmes und James 

Bond sind eure größten Idole? Dann haltet 

euch fest, ihr Spürnasen und Geheimagen-

ten! Denn der Krimi-Trail ist alles andere 

als ein öder Spaziergang durch die Stadt. 

Als Ermittler habt ihr die Aufgabe, einen 

Mord aufzuklären und den richtigen Täter 

zu überführen. Um mit der Kombination aus 

Outdoor-Escape-Game und Schnitzeljagd 

loszulegen, müsst ihr ganz einfach online 

den Trail kaufen und schon erhaltet ihr per 

E-Mail die Krimi-Akte und eine Übersicht der 

Tatverdächtigen, Beweismittel und Ermitt-

lungsorte in Freiburg, die ihr während der 

Krimi-Tour aufsucht und erforscht. Wann 

ihr mit dem Aufklären des Mordes beginnt, 

entscheidet ihr selbst. Per SMS seid ihr mit 

der „Einsatzzentrale“ in stetigem Kontakt, 

sobald ihr eure Antwort auf die Startfrage 

abgeschickt habt. Auf dem Weg durch Frei-

burg erhaltet ihr dann immer mehr Hinwei-

se und findet neue Fragen und Antworten. 

Doch Vorsicht: Es ist möglich, auch auf irre-

führende Spuren zu stoßen! Mithilfe von 

Ausdauer, Verstandeskraft, Notizzettel und 

Stift gelingt es euch aber ganz bestimmt, 

schließlich den Täter dingfest zu machen. 

Nicht vergessen: Sorgt dafür, dass euer 

Handy einen vollen Akku und Internet-

zugang hat, wenn ihr euren Krimi-Trail 

startet!

5: Fröhliches Auspowern bei Jump4All

Ort: Böfingen (Ulm)

Preis: 12 1 pro Person

Corona-Update: Empfohlen ist das Reser-

vieren der Tickets. Die Kontaktdaten wer-

den erfasst. Während dem Hüpfen darf die 

medizinische Maske abgenommen werden. 

Die Umkleiden sind geschlossen, also ist das 

Ankommen in Sportkleidung erwünscht. 

Ihr sprüht förmlich vor Tatendrang und 

Energie? Der Trampolinpark Jump4All ist 

mit zehn Jump Areas genau der richtige Ort 

zum Austoben! Holt euch am Eingang ein 

Paar Jumpsocken und taucht ein in das Reich 

von Ausgelassenheit und Bewegung. Spielt 

„Dodgeball“, klettert an der „Boulderwall“ 

entlang und bewältigt den „Ninja-Parcour“. 

Anfänger, genau wie Profis, können im gro-

ßen „Freejump-Bereich“ ihrer Fantasie beim 

Springen freien Lauf lassen. Freunden von 

Duell und Wettbewerb wird bei der „In-

teraktivwall“ und beim „Battle“ warm ums 

Herz. Verschnaufen gefällig? In den Ruhe-

zonen könnt ihr leckere Snacks und Geträn-

ke genießen und nach dem Hüpfen den Tag 

entspannt ausklingen lassen.

Who done it? Auf Mörderjagd in Freiburg!


