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Staunen – Entdecken – Erleben: Märchen-Erlebnispark Marquartstein
Das passende Ausflugsziel für jedes Wetter
Komm in den Märchen-Erlebnispark Marquartstein und entdecke zusammen mit Mama und Papa
oder Oma und Opa die Welt der Märchen und Abenteuer.
Der Märchen-Erlebnispark in Marquartstein, traumhaft gelegen in den Chiemgauer Bergen, ist seit
46 Jahren ein Magnet für Groß und Klein und seit Anbeginn auf Mitmach-Attraktionen ausgelegt.
Die Besucher können mit einem Schlitten die Sommer-Rodelbahn mit den fünf Steilkurven abfahren, sooft sie möchten, denn man zahlt einmal für den gesamten Tag. Etwas weniger rasant, aber
mindestens genauso spannend ist der im Preis inbegriffene große Märchenpark mit den bekanntesten Figuren der Gebrüder Grimm.
Ganz ausdauernde Kandidaten können sich im Streichelzoo bei den Ziegen vergnügen, sich auf
dem Abenteuerspielplatz austoben und sich anschließend bei einer gemütliche Fahrt mit dem
Zwergerl-Karussel, Mini-Riesenrad oder der Parkeisenbahn erholen. Wer wieder zu Kräften gekommen ist, zieht ganz locker das magische Schwert Excalibur aus dem Felsen.
Kleine Baumeister haben im großen überdachten Kinder-Bauhof viel zu tun, hier sind Baggerfahrer, Haus- und Straßenbauer, Architekten und Statiker gefragt.
Begeistert tummeln sich die Kinder im Wasserspielgarten. Hier wird gepumpt und gestaut, umgeleitet, gefördert und geplanscht. Mit dem „Schubkarren-Turnier“ laden wir Kinder und Erwachsene
zu einem lustigen Wettstreit ein.
Etwas weiter in den Wald hinein an den Wildgehegen entlang, findet man sich auf dem Waldspielplatz „Hexensteig“ wieder, im Schutz hoher Bäume gibt es viel zu entdecken. Dort stehen auch
das Hexen-Kraftwerk und die Hexenschule. Das Lernen macht hier großen Spaß, denn auf viele
Fragen finden hier die kleinen Hexen und Hexenmeister ganz alleine eine Antwort!
„Auf die Schnecke fertig los!“ Auf der Trethochbahn namens „Schneckenrennen“ können die Fahrgäste in flottem Schneckentempo, oder ganz gemütlich wie mit der Schneckenpost, dahingondeln
und über den Köpfen der Besucher die Aussicht genießen.
Wer nach all den Ereignissen eine Verschnaufpause braucht, kann es sich bei einem Picknick in
der Hütte, am Grillplatz oder im Café-Restaurant Jägerwinkl bequem machen.
Der Park ist täglich eine Woche vor Ostern bis Anfang November bei jeder Witterung von 9-18 Uhr
geöffnet.
Der Märchen-Erlebnispark Marquartstein ist geprüfter Kinderland Bayern-Erlebnispartner.

