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1  Trip in die Tropen
Tropical Islands in Brandenburg lässt euch den Re-
genwald hautnah erleben. In der „Lagune“ findet 
ihr eine Grotte und einen Wasserfall, wohingegen 
die „Südsee“ mit Sandstrand lockt. Vier Rutschen 
am 27 Meter hohen Rutschen-Turm warten dar-
auf, ausprobiert zu werden. Wem das noch nicht 
genügt, der kann sich beim Surf-Simulator oder 
Wildwasserkanal versuchen. Tierliebhaber werden 
ebenfalls glücklich, wenn sie Schmetterlinge, Fla-
mingos und Schildkröten beobachten. Durch Tro-
pendorf, Indoor-Kletteranlage, Spielhalle, Spa-Be-
reich und Frozen-Yogurt-Station ist schlussendlich 
wirklich für jeden etwas dabei. Der Hit sind die 
Übernachtungsmöglichkeiten in speziellen Lodges 
– dabei sind tropische Träume garantiert!

>>>www.tropical-islands.de, Tageskarte Erwachsene ab 47 Euro, Jugendli-
che ab 37,40 Euro (Familienticket 145 Euro). 640 Kilometer

2  Mehr Rutschenspaß 
geht nicht! 
In der Therme Erding bei München (Bayern) fin-
det ihr mit 34 Pools und 27 Wasserrutschen auf 
drei Schwierigkeitsstufen die größte Rutschenwelt 
Europas. Die Namen „High Fly“, „Magic Eye“ und 
„Family Slide“ sollte man sich merken. Strömungs-
kanal und Wellenbecken erhöhen den Fun-Faktor 
zusätzlich. Wer’s lieber etwas relaxter mag, der 
entspannt im Whirlpool und in den verschiedenen 
Grotten und Vitalbecken.

>>>www.therme-erding.de, Tageskarte Jugendliche und Erwachsene 44 
Euro. 280 Kilometer

3  Bunt und exotisch… 
…geht es zu im Calypso in Saarbrücken (Saarland). 
Abenteuerlustige können sich im Schnorchel-Riff 
unter Wasser auf Schatzsuche begeben. Wollt ihr  
hoch hinaus, dann erklimmt die Hängebrücke! Zu-
sätzlich zum Strömungskanal gibt es fünf Rutschen, 
die für Bauchkribbeln sorgen. Vor allem „Adrena-
Loop“, eine Wasserrutsche mit freiem Fall und Loo-
ping, solltet ihr nicht verpassen! Auch an die klei-
nen Geschwister wird gedacht: „Cally KinderLand“ 
ist ein riesiger Wasserspielplatz. Und wem es im 
Wasser schließlich zu kalt wird, der flüchtet in die 
Saunawelt.

>>>www.erlebnisbad-calypso.de, Tageskarte Erwachsene ab 24,50, Jugend-
liche (7 bis 17 Jahre) ab 18,50 Euro. 200 Kilometer

4  Plitsch, platsch, 
Pinguin!
Im Spreeweltenbad in Bad Lübbenau (Bran-
denburg) erfahrt ein wahrhaftig außergewöhnli-
ches Badeerlebnis, denn hier steht der Pinguin im 
Mittelpunkt. So könnt ihr unter Wasser im Ther-
malbecken Vogelstimmen lauschen. Das Highlight 
ist jedoch das Außenbecken: Hier schwimmt ihr 
mit echten Humboldt-Pinguinen um die Wette! 
Die Badebereiche von Mensch und Tier sind nur 
durch eine Plexiglasscheibe getrennt und wer mag, 
kann sogar bei der Fütterung eifrig mithelfen. Zu  
erwähnen ist auch das Rutschen-Erlebnis: Mit dem 
Rutschen-Konfigurator könnt ihr Musik, Geschwin-
digkeit und Beleuchtung ganz individuell anpassen 
und Punkte sammeln. Na, wer knackt den High-
score?
>>>www.spreewelten.de, Tageskarte Erwach-
sene 22, Jugendliche/Studenten (5 bis 15 Jah-
re) 17 Euro. 600 Kilometer

5  Rutschen: 
innovativ wie nie
Wer glaubt, die gewöhnliche Reifenrutsche wäre 
das höchste der Gefühle, der hat sich hier aber or-
dentlich verschätzt! Im AquaMagis in Plettenberg 
(Nordrhein-Westfalen) erreichen Wasserrutschen 
ein neues Niveau: In der Windrutsche „Storm 
Force 1“ rutscht ihr in Windgeschwindig-
keit und beim „Pink Jump“ genießt 
ihr sechs Meter Freiflug. Waghalsi-
ge versuchen den „Aqualooping“ 

oder den „Green Kick“ mit Katapultstart. Und beim „Formel 3 
Racer“ rutscht ihr neben euren Freunden die Bahn hinunter. 
Werdet ihr das Rennen gewinnen?
www.aquamagis.de, Tageskarte Erwachsene 23,50, 
Jugendliche (6 bis 15 Jahre) 20,50 Euro. 350 Kilometer

 6  Dschungel-Feeling…
… wird im Miramar in Weinheim (Baden Württem-
berg) großgeschrieben. Massagebad und Whirlpools 
sorgen für Entspannung, wohingegen Aktive sich in 
Wellenbad und Strömungskanal austoben. Zehn Rut-
schen in den Kategorien leicht, mittel und schwer las-
sen das Herz von Liebhabern der Schnelligkeit hüpfen: 
Im „Hurricane Loop“ wagt ihr einen Doppel-Looping, 
die Rennrutsche „Race“ kann im Dreierreifen auspro-
biert werden und bei „Twister“ bringen euch Spezial-
effekte zum Staunen. Braucht ihr zwischendurch eine 
Frischluft-Pause, so könnt ihr in den angrenzenden See 
springen.
>>>www.miramar-bad.de, Tageskarte Erwachse-
ne 24,90, Jugendliche (6 bis 15 Jahre) 18,90 Euro. 
95 Kilometer

 7  Perfekte Mischung 
Ihr könnt euch nicht zwischen einem Erholungs- und 
einem Action-Ausflug entscheiden? Kein Problem im 
Aqualand bei Köln in Nordrhein-Westfalen! In der 
Himalaya-Meersalz-Grotte sowie in der Aroma-Grot-
te erwartet euch Entspannung pur. Meersalzblöcke, 
warme Rosenquarz-Liegeflächen, Edelsteine, Höhlen-
malereien und Tropfsteine verleihen diesen Orten die 
passende Höhlen-Atmosphäre. An der Poolbar genießt 
ihr einen leckeren Cocktail im Wasser. Für Wildfänge 
ist aber mittels rasanter Rutschen auch etwas geboten: 
In der „Aquaconda“ rutscht ihr bergauf, im „Space 
Taifun“ wirbelt ihr umher und auf dem „Boomerang“ 
geht’s nicht nur in eine Richtung. Also gut am Reifen 
festhalten!
>>>www.aqualand.de, Tageskarte Erwachsene 
24,90, Jugendliche (7 bis 15 Jahre) 17,90 Euro. 
330 Kilometer

 8  Außergewöhnlich 
modern…
…ist Palm Beach bei Nürnberg (Bayern). Hier ist bloßes Paddeln Schnee von ges-
tern! Ausgerüstet mit Brille und Schnorchel macht ihr euch auf zum „Swim-VR-
Tauchgang“ im Sportbecken und entdeckt eine virtuel-
le Unterwasserwelt. Während eure kleinen Brüder und 
Schwestern zum Wasserspielplatz stürmen, chillt ihr 
in der Relax Lagune oder dümpelt in Wellenbad und 
Strömungskanal. Mehr Adrenalin gefällig? Auf zu den 
Weltraum-Wasserrutschen! Bei „Space Race“ versucht 
ihr, den Raumfahrer auf der Gegenbahn zu besiegen, 
„Super Nova“ verblüfft euch mit Sternenexplosionen, 
und „Stargate“ lässt euch in der Marslandschaft lan-
den. Einfach abgespaced hier!
>>>www.palm-beach.de, Tageskarte Erwachse-
ne 24,90, Jugendliche (6 bis 15 Jahre) 20,90 Euro. 
200 Kilometer

 9  Ohren auf! 
Wer in der Toskanaworld in Bad Sulza (Thüringen) 
fetzige Rutschen sucht, der hat sich wohl verirrt. Denn 
hier gibt es ein ganz anderes Konzept. Klang- und 
Lichtspiele führen euch in eine neue Dimension des 
Badens. Abends kann unter Wasser Geschichten und 
Erzählungen gelauscht werden. Einmal im Monat legt 
zudem der „Liquid Sound Club“ auf und ihr hört ei-
nen Mix aus Musik vom DJ und Live-Musik… und dies 
ebenfalls nicht nur über, sondern auch unter Wasser, 
ist doch klar!
>>>www.toskanaworld.net, Tageskarte Erwach-
sene 34 Euro, Familienkarte 69 Euro. 420 Kilometer

10  Mysteriöse Insel
Eine spannende Wasserwelt voll Attraktionen ist hin-
ter der Fassade von Rulantica im Europapark Rust 
(Baden-Württemberg) verborgen. Das Thema hier ist 
eine sagenumwobene skandinavische Insel, die es von 
euch in- und outdoor zu erkunden gilt. Zwischen dem 
Sandstrand und dem geheimnisvollen Schiff heißt es, 
einen abenteuerlichen Hindernis-Parcours zu überwin-

den. Die vielfältigen Rutschen haben es in 
sich: Flug, Kurven, Wettrennen, Sla-

lom, Trichter, Spiralen, Strömung 
… Alles ist vertreten! Die Wün-

sche Ruhesuchender wer-
den in der Lagunen- und Tempel-Landschaft erfüllt. Also 
dann, nichts wie hin! Das Maskottchen, der knuddelige 
sechsarmige Oktopus Snorri, freut sich schon auf euch!
>>>www.europapark.de, Tageskarte Erwachsene 
(ab 12 Jahren) 42 Euro, 150 Kilometer

Es ist heiß und ihr braucht dringend eine Abkühlung? 
Aber ihr wollt mehr Attraktionen und Action als das 
alltägliche Freibad-Vergnügen? Alicia Eckhardt aus der 
YENZ-Redaktion stellt euch 10 wirklich außergewöhn-
liche Erlebnisbäder in ganz Deutschland vor – ideal für 

Kurztrips mit euren Eltern oder Freunden oder auch 
für Abenteuer-Stopps auf der Fahrt in den Urlaub. Vie-
le bieten Übernachtungsmöglichkeiten dazu. 
Bei der Buchung hilft euch gerne das VKZ-Reisebüro 
am Vaihinger Marktplatz!

Abtauchen!Abtauchen!
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