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Wo soll die nächste Reise hingehen? der reisereporter
verrät die schönsten Ziele in deutschland und europa.
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Sauberes Zelt gleich Campingspaß. Foto: unsplash.com/goodwill

Zelt reinigen: so
funktioniert die
richtige Zeltpflege
der Camping-urlaub ist vorbei?
dann sollte das Zelt gründlich
gereinigt und gepflegt werden.
der reisereporter verrät, wie
urlauber das Zelt wieder richtig
sauber bekommen und worauf
besonders zu achten ist.
2 www.reisereporter.de/zelt-reinigung

Urlaub geht auch ohne Auto.
Foto: imago images/Cavan images

Nachhaltig reisen:
so geht Urlaub
ohne Auto
deutschland-urlaub, das geht
auch ohne auto. Viele Reiseziele
bieten mittlerweile nachhaltige
alternativen für touristen an.
eine erhebung des adaC zeigt
aber auch: einige orte sind
schwer erreichbar.
2 www.reisereporter.de/ ohneauto

Die Akashi Kaikyo Bridge in Japan.
Foto: imago images / Panthermedia

Quiz: erkennen sie
diese berühmten
Brücken?
Zu den sehenswürdigkeiten vieler städte gehören auch brücken. es gibt historische, moderne, kleine und große brücken
auf dieser Welt. aber: erkennen
sie diese an nur einem bild? testen sie ihr Wissen im Quiz!
2 www.reisereporter.de/bruecken-quiz

sonnabend, 1. august 2020

Die besten Freizeitparks in
Deutschland im Vergleich

Wer in seinem Urlaub auf Action und Spaß steht, kann das in den Freizeitparks in deutschland
erleben. ein ranking deckt nun auf, wo Besucher den meisten Spaß für ihr geld bekommen.
In deutschland gibt es zahlreiche
Freizeitparks, die adrenalin-Kicks
und spaß für die ganze Familie
versprechen. da kann es ziemlich
schwer werden, den richtigen
Park für sich auszuwählen. dieses
Ranking schafft abhilfe: es nimmt
die beliebtesten erlebnisresorts in
deutschland unter die Lupe und
vergleicht dabei attraktionen,
Preise und den spaß-Faktor. der
reisereporter stellt die fünf besten
Freizeitparks näher vor.
europa-park rust in Badenwürttemberg: auf Platz eins in
dem Ranking um den besten Freizeitpark landet der europa-Park in
baden-Württemberg. Mit rund
5,8 Millionen besuchern im Jahr
2019 ist er der meistbesuchte Freizeitpark in deutschland.
der Park in Rust bei Freiburg hat
zahlreiche achterbahnen, Rundfahrten, Indoor-Fun und die Wasserwelt Rulantica zu bieten. geöffnet haben im Corona-sommer
über 100 attraktionen. auch die
beliebte Fahrattraktion „Piraten
in batavia“ ist seit dem 28. Juli
wieder
eröffnet,
nachdem
ein großfeuer sie vor zwei Jahren
zerstört hatte. Corona: einige attraktionen können besucher aktuell nicht besuchen. ansonsten
gilt in allen überdachten bereichen, Wartebereichen und beim
Fahren
der
attraktionen
eine Maskenpflicht und eine abstandsregelung von mindestes
1,5 Metern . spontanbesuche
sind nicht möglich, es muss vorher ein tagesdatiertes online-ticket gekauft werden. ein tagesticket kostet für erwachsene und
Jugendliche ab zwölf Jahren
38,50 euro, Kinder zwischen vier
und elf Jahren zahlen 35,50 euro.
phantasialand in Nordrheinwestfalen: das Phantasialand in
brühl bei Köln schafft es auf Platz
zwei. auch in diesem Freizeitpark
gibt es den adrenalin-Kick auf
den zahlreichen achterbahnen
oder andere attraktionen sowie
shows in den themenbereichen
berlin, China town, deep in africa, Mexico, Fantasy und Mystery.
Corona: genießen können besucher den Freizeitspaß durchgehend bis einschließlich 24. Januar
2021. der eintritt ist in der sommersaison allerdings nur mit
einem tagesdatierten online-ticket täglich ab 10 uhr möglich.

Europa-Park in Rust: Erster Platz unter den besten Freizeitparks 2020. Foto: imago images/Petra Schneider
eine tageskasse gibt es während
der Corona-Pandemie nicht. ticketpreis: Regulär 52,50 euro,
das online-ticket für Kinder von
vier bis elf Jahren liegt bei 42,50
euro. den Zutritt erhalten urlauber außerdem nur mit einem
Mund-nasen-schutz. eine Maskenpflicht gilt hier: Parkeingänge,
geschlossene Räume, attraktionen und Wartebereiche sowie sanitäranlagen. es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern.
Heide-park soltau in Niedersachsen: bekannt vor allem für
die Holz-achterbahn Colossos
landet der Heide-Park soltau auf
Platz drei der besten Freizeitparks.
dort können sowohl kleine als
auch große besucher auf schnellen und langsamen attraktionen durch die Lüfte sausen.
neben akrobatischen Piratenshows gibt es für Kinder unter anderem ein Meet and greet mit
den Figuren Peppa und schorsch.
Corona: der Heide-Park verkauft während der Corona-Krise
nur tagesdatierte tickets. auch
dort gibt es eine Maskenpflicht in
allen Fahrgeschäften, anstellbereichen, shops und in der gastronomie. Lose schals sind als
Mund-nasen-schutz nicht erlaubt, jedoch eng anliegende
Multifunktionstüche.
ausgenommen von der Maskenpflicht
sind Kinder unter 6 Jahren. die ticketpreise liegen für besucher ab
zwölf Jahren bei 42 euro, Kinder
zwischen drei und elf Jahren zahlen 39 euro.

Holiday park in rheinlandpfalz: Im Holiday Park haben besonders Kinder ihren spaß, im gesamten Ranking schafft es der
Park dennoch auf Platz vier. die
kleinen besucher können sich
unter anderem beim bällebad,
zahlreichen spielplätzen und der
Riesenrutsche austoben. schnelle
achterbahnen sind aber auch für
ältere gäste vorhanden. die neuste attraktion: das Rafting-abenteuer dinosplash. Corona: ein tagesticket kostet sowohl online als
auch an der Kasse für Personen ab
einer größe von 1,40 Metern
36,50 euro. aufgrund der Pandemie müssen tickets aber vorab reserviert werden. Kinder, die zwischen 1 Meter und 1,39 Meter
groß sind zahlen 31,50 euro. und
wer zwischen 85 und 99 Zentimeter groß ist zahlt nur noch 12,50
euro. In einigen bereichen im Park
gibt es eine Maskenpflicht. ansonsten wird auf die abstandsregelung gesetzt. dafür sind vorgegebene Routen im Park ausgeschildert und bei attraktionen
müssen besucher auf einem grünen Punkt warten.
Hansa-park in schleswig-Holstein: Platz fünf der beliebtesten
Freizeitparks in deutschland hat
sich der Hansa-Park in schleswigHolstein ergattert. er überzeugt
sowohlimPreis-Leistungs-Verhältnis als auch im spaß-Faktor. Im Corona-sommer haben aber nicht alle attraktionen geöffnet. Corona:
Während
achterbahnfahrten
möglich sind, fallen Indoor-ange-

bote und angebote mit berührungspunkten wie Hochseilgarten
und Kinderschminken aus. In verschiedenen bereichen gibt es eine
Maskenpflicht. und auch hier ist
die ticketbuchung nur online
möglich.besucherabzwölfJahren
zahlen 39,50 euro, Kinder zwischen vier und elf zahlen 31 euro
pro Person.
die 25 besten Freizeitparks
2020 in deutschland
1. europa-Park
2. Phantasialand
3. Heide-Park
4. Holiday Park
5. Hansa-Park
6. Movie Park germany
7. serengeti-Park
8. erlebnispark tripsdrill
9. skyline Park
10. Legoland deutschland
11. bayern-Park
12. taunus Wunderland
13. Karls erlebnis-dorf elstal
14. eifelpark gondorf
15. schwaben Park
16. Potts park
17. schloss beck
18. schloss thurn
19. Freizeitpark
20. sonnenlandpark
21. Jaderpark
22. erlebnispark steinau
23. tolk-schau
24. Rasti-Land
25. Freizeitpark Lochmühle

...

Mehr tipps lesen sie auf
www.reisereporter.de/
freizeitpark-check

