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„FAMILIENZEIT“
Tag 1 „Abenteuer in der Rumpelburg“

Ihr seid einen Nachmittag in Bad Langensalza und auf der Suche nach einem kleinen Abenteuer? Dann besucht 
doch die Kindererlebniswelt „Rumpelburg“! In einer umgebauten alten Scheune ist hier ein toller Indoor- und 
Outdoor-Spielplatz mit unglaublich vielen Dingen zum Entdecken entstanden. Klettert über Hängebrücken bis 
ganz nach oben, versteckt euch im Baumhaus, rutscht um die Wette oder schlüpft in verschiedene Rollen in 
der Spielstadt. Hier ist für jeden etwas dabei. Dienstags bis freitags gibt es zwischen 15:00 und 17:00 Uhr tolle 
Bastelaktionen. (Dauer: ca. 3 Stunden) Danach könnt ihr euch mit einem leckeren Eisbecher in der historischen 
Altstadt stärken.

Tag 2 „Aktiv sein im Nationalpark Hainich, dem Urwald mitten in Deutschland“

Heute geht es hoch hinaus – im Kletterwald Hainich in Kammerforst. Auf verschiedenen Parcours könnt ihr euren 
Mut und euer sportliches Geschick beweisen. Traut ihr euch? (Dauer: 2,5 Stunden)

Tipp: Meldet euren Besuch im Kletterwald am besten an!

Zum Mittag bietet der Kiosk etwas für den kleinen Hunger an. Wer noch mehr entdecken will, macht eine kleine 
Wanderung (2,5 Kilometer ab Weberstedt, Dauer: ca. 1 Stunde) am Feensteig. Hier geht es geheimnisvoll und 
märchenhaft zu. Aber Vorsicht – verlauft euch nicht im Labyrinth der Bäume!

Tag 3 „Den Baumkronenpfad und die Erlebniswelten entdecken“

Auch am heutigen Tag verschlägt es euch noch einmal in den Nationalpark Hainich, und zwar auf den 
Baumkronenpfad. Ob hoch hinaus auf der 44 Meter hohen Aussichtsplattform oder in der Wurzelhöhle unter dem 
Waldboden – hier gibt es einiges zu erleben. (Dauer: ca. 2,5 Stunden)
Nach dem Mittagessen könnt ihr noch etwas ganz Besonderes unternehmen: eine Waldentdecker-Tour mit dem 
Eventrucksack. Löst knifflige Rätsel und lernt so den Wald kennen, alles begleitet durch eine geführte Audio-Tour. 
(Dauer: ca. 2 Stunden)

Tipp: Meldet euch am besten unter 03603 825843 für den Eventrucksack an.
So viele Abenteuer machen hungrig! Holt euch einen Snack und danach geht es weiter zur Abenteuerwildnis „Im 
Reich des Fagati“. Auf dem phantasievoll gestalteten Outdoor-Spielplatz gibt es sprechende Bäume, geheimnis-
volle Fabelwesen und natürlich ganz viel zum Klettern und Rutschen.

Tag 4 „Radeln auf dem Unstrut-Radweg und Lama-Wanderung“

Dass die Welterberegion landschaftlich noch mehr zu bieten hat, als den naturbelassenen Buchenwald, seht ihr 
während einer Fahrradtour auf dem Unstrut-Radweg nach Nägelstedt. (Dauer: ca. 45 Minuten, ca. 6 Kilometer) 
Hier könnt ihr im schönen Unstruttal frische Thüringer Küche genießen.

Familien mit älteren Kindern und begeisterte Radfahrer*innen radeln danach weiter nach Herbsleben (von 
Nägelstedt ca. 11 Kilometer). Hier wartet noch ein weiteres Highlight des Urlaubs auf euch: eine Wanderung mit 
kuscheligen Lamas oder alternativ eine Kräuterwanderung. (Achtung: Anmeldung nicht vergessen! Dauer: 1 bis 3 
Stunden, je nach Art der Wanderung)
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Tipp: Fahrräder könnt ihr euch nach Voranmeldung einfach in der Touristinformation leihen.

Tag 5 „Bad Langensalza spielerisch entdecken“

Nach so vielen Ausflügen lasst ihr es heute etwas ruhiger angehen und verbringt den Tag ganz entspannt in Bad 
Langensalza. Erkundet die Altstadt und besucht einen Spielplatz, z.B. „Am Riedsgraben“ oder trainiert ein 
bisschen an den Sportgeräten am Kultur- und Kongresszentrum. (Dauer: ca. 2,5 Stunden)
Am Nachmittag kann wieder gespielt werden: immer dienstags beim Natur-Spiel-Tag im BUND Garten 
(15:30-18:00 Uhr). Während die Kinder spielerisch die Natur des „wilden“ Gartens kennenlernen, können die 
Erwachsenen sich über Naturpädagogik und Naturpsychologie austauschen und neue Impulse mit nach Hause 
nehmen.
Tipp für Hundebesitzer*innen: Besucht die abgegrenzte Hundewiese im Wohngebiet Nord. Daneben befindet sich 
ein toller Abenteuerspielplatz.

Tag 6 „Ausflug in den Tierpark Gotha“

Was darf in keinem Familienurlaub fehlen? Na klar: ein Ausflug in den Zoo!
Heute geht es in den Tierpark Gotha. Schaut den Affen beim Klettern zu, beobachtet den majestätischen Tiger 
und streichelt die Zwergziegen im Streichelzoo. (ca. 5 Stunden)
Verpflegung gibt es vor Ort oder ihr geht nach dem Zoobesuch in ein Gothaer Restaurant.

Tipp: Einen Lageplan findet ihr auf der Website des Tierparks. Hier könnt ihr euch auch Onlinetickets buchen.

Tag 7 „Mühlhausen entdecken und Schwimmen in der Thüringen Therme“

Bevor es morgen nach Hause geht, macht doch noch einen Ausflug nach Mühlhausen. In der mittelalterlichen 
Reichsstadt gibt es nämlich eine in Teilen begehbare Stadtmauer. Auf 370 Metern kann dort gewandelt und der 
Ausblick vom Rabenturm genossen werden. (Dauer: ca. 45 Minuten)
Danach schaut ihr euch die Marienkirche an. Hier kann man über eine Kamera die Falken in ihrem Nest 
beobachten. (Dauer: ca. 20 Minuten)

Nach dem Mittag geht es Schwimmen in der Thüringen Therme. Neben drei verschiedenen Schwimmbecken 
(auch draußen) gibt es hier eine große Wasserrutsche, Whirlpools, ein Dampfbad und einen drei Meter hohen 
Sprungturm. Deutlich entspannter geht es im Saunabereich zu. Sechs Saunen und ein Dampfbad laden hier zum 
Relaxen ein. (Dauer: 4 Stunden) Abendessen könnt ihr direkt in der Therme.

Genuss-Tipp: Zu allen Mahlzeiten heißen euch die Restaurants und Cafés von Bad Langensalza und den 
umliegenden Städten und Orten der Welterberegion Wartburg Hainich herzlich willkommen! Ob Süßes oder 
Herzhaftes, morgens, mittags oder abends, regionale Spezialitäten oder internationale Köstlichkeiten: Hier finden 
alle etwas nach ihrem Geschmack.

Eine besondere Empfehlung sind die Nationalpark-Partner. Die Beherbergungsstätten und gastronomischen 
Einrichtungen setzen sich besonders für nachhaltigen Tourismus in der Welterberegion Wartburg Hainich ein 
und werden daher nach bundesweit einheitlichen Qualitäts- und Umweltstandards zertifiziert. Außerdem sind 
sie bestens über touristische Angebote der Region informiert und bieten Informationsmaterial für ihre Gäste an.
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