BODENSEE

BODENSEE

Insel Mainau
Eine ganze Insel für Kinder!

Gemeinsam auf Schatzsuche über die Insel
gehen, die Natur entdecken und während ihr
Kinder euch auf den Abenteuerspielplätzen
austobt, können die Erwachsenen am See
entspannen.
Mainau-Schatzsuche
Helfe Blumi, den legendären Schatz zu finden!
Erkunde innerhalb einer spannenden Schatzsuche die ganze Insel. Vielleicht entdeckst du
so Orte, die dir bisher noch verborgen waren.
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Das Beste: Die Schatzsuche erfordert keine
Voranmeldung und ist kostenfrei. Nachdem
du am Inseleingang Deine Schatzkarte abgeholt hast, kann es losgehen. Auf erfolgreiche
Spürnasen wartet eine Überraschung. Aber
Achtung: Der Schatz ist ausschließlich während des Blumenjahrs von Ende März bis
Ende Oktober versteckt!
Naturerlebnis, Spaß und Abwechslung
Auf unseren Abenteuerspielplätzen kannst
du das ganze Jahr über auf Entdeckungstour
gehen. In „Blumis Uferwelt“ darf man klettern,
balancieren, mit Treibholz spielen und einen
Biberbau inspizieren. Entere ein Floß oder ziehe dich von einer Uferseite zur anderen! In
der „Wasserwelt“ mit ihren Häusern und Türmen wird der Bodensee vergangener Zeiten
wieder lebendig, einzelne Räume laden zum
Staunen, Erleben und Forschen ein.

Im Insektengarten wird gezeigt, wie sich die
Bienen ihre Waben bauen. Auf leisen Sohlen
kannst du dich den honigsüßen Bauten nähern
und in einem hohlen Baumstamm die fleißigen
Insekten bei ihrer Arbeit beobachten.

Abenteuer machen hungrig
Unsere Mainau-Restaurants sind als besonders familienfreundlich ausgezeichnet. Kindgerechte Tische und Stühle warten mit Malbüchern, Stiften und Papier sowie Spielzeug.

Eine kleine Wunderwelt ist auch das Schmetterlingshaus: Wie im Dschungel sieht es dort
aus: üppig grüne Farne und bunte Orchideen
gedeihen hier genau wie traumschöne exotische Falter. Ehe man sich versieht, hat sich
so ein Prachtexemplar auf die Schulter gesetzt und den Menschen mit seiner Anmut
verzaubert.
Schmetterlinge sind etwas fürs Auge – die
Ziegen, Kühe und Ponys aber auch richtig
etwas zum Anfassen. Bauernhof, Streichelzoo
und Ponyreitbahn sind weitere Top-Attraktionen für dich!

Die Insel Mainau ist ganzjährig von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet
€ Kinder bis einschließlich 12 Jahre gratis
Mainau GmbH · 78465 Insel Mainau
Tel: 07531 3030 · www.mainau.de
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