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Meeresaquarium in Zella-Mehlis 

Ein Besuch im Meeres-Aquarium lohnt sich auch bei schlechtem Wetter.  

Wir hatten Glück, es schien die Sonne, so dass wir den Koi-Park im Au-

ßenbereich besuchen konnten. Im Innenbereich gab es über zwei Etagen 

viel zu sehen. Faszinierend, die farbenprächtige Unterwasserwelt zu beo-

bachten. Haien, Auge in Auge gegenüber zu stehen, nur von einer Glas-

scheibe getrennt, lässt einen schon einen Schauer über den Rücken lau-

fen. Und bei dem Anblick der Krokodile in der malerisch gestalteten  

Savannen-Landschaft, träumte man vom Urlaub in den fernen Ländern.  

Ein tolles Gefühl war es, Fische im Streichelbecken zu berühren.  

Es ist auf jeden Fall, für Groß und Klein, einen Besuch wert.  

Veranstaltungen in den Sommerferien 

Die Geschäftsstelle hatte für diesen Sommer zwei Angebote zur Auswahl gestellt.  

Leider war die Nachfrage nicht sehr groß, so dass wir den Aktivurlaub in Finsterbergen  

und den Campingurlaub in Hohenfelden ausfallen lassen mussten. 

Dafür boten wir Tagesausflüge an. 

Schaubergwerk „Morassina“ 

Thüringen mal unter Tage, dafür fuhren wir nach Schmiedefeld bei Saalfeld. 

Hier wurde uns anschaulich der Kammerabbau von Erzen und Alaunschiefer 

dargestellt. Im Diadochit-Schaubergwerk sahen wir einzigartige Tropfstein-

bildungen in unterschiedlichsten Farben und Formen.  

Nach der sehr lehrreichen Führung durch das Schaubergwerk besichtigten 

wir das dortige Bergbaumuseum.  

Die Kinder bekamen zum Abschied einen Glücksstein. 

Miniaturenpark 

Mit „Sieben-Meilen-Stiefeln“ durch ganz Thüringen wandern, das kann 

man im Miniaturenpark in Ruhla. Historische Bauwerke, wie z. B. die 

Wartburg oder das Goethe Gartenhaus, als Modell zu besichtigen, macht 

unwahrscheinlich Spaß. An den Nachbildungen stimmt jedes kleine  

Detail. Mit sehr viel Liebe und Sachverstand wurden dort kleine 

Meisterwerke geschaffen. Außerdem laden grüne Wiesen, Wasserfälle 

und eine Modellbootanlage zu einen ereignisreichen Tag ein. 

Diese Tagesfahrten haben allen viel Spaß gemacht und waren eine 

willkommene Abwechslung in den Ferien. 

Vergnügungspark „Belantis“ 

Im April 2003 organisierten wir schon einmal eine Fahrt in den Vergnü-

gungspark. Damals wurde er gerade neu geöffnet und noch nicht alle 

Attraktionen standen zur Verfügung. 

Dieses Jahr konnten wir uns überzeugen, dass sich über die Wintermona-

te doch einiges getan hat. Und die neuen großen Fahrattraktionen,  

wie z. B. der Mega-Drachenflug und der Fluch des Pharao begeisterten 

uns. Der Tag war viel zu kurz. Ein Nachteil in den Ferien den Park zu 

besuchen, man muss überall so lange anstehen.  

 

 

 


