
T
ex

t:
 S

k
e 

B
oh

n
er

  
• 

 F
ot

os
: 

a
u

r
t

u
s 

 
er

a
n

st
a

te
r 

 S
h

u
tt

st
oc

k
.c

om

Kulturinsel Einsiedel,
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Das erste Baumhaushotel Deutschlands entstand 
im Abenteuer-Freizeitpark „Die geheime Welt von 

Turisede“ in den Neißeauen bei Görlitz in Sachsen. 
Dort gibt es über 101 Zootiere: Erdmännchen, 

Wasserbüffel und viele exotische Tiere mehr.  Der 
gesamte Park stellt auch ein riesiges Freilicht-

museum dar, welches die Bau- und Lebensweise 
des einst verschollenen Volkes von Turisede wieder 
entstehen lässt. Das slawische Volk der Turiseder 

lebte hier einst vor über tausend Jahren. 

Infos: www.turisede.com

Mit lustigen Namen wie „Entenstrich“, „Hexenhaus“ oder 
„Waldgeflüster“ locken gemütliche, rustikal eingerichtete 

Baumhäuser inmitten des Biosphären-Reservats Schorfheide-
Chorin, ca. 60 Kilometer nordöstlich von Berlin. Die mittlerweile 
fast fünf Baumhäuser – eines ist zurzeit noch im Bau – gehören 
zum Gut Gollin, das wiederum direkt im Blätterwald in einem 

der größten Waldgebiete Deutschlands liegt. Von den Häusern 
reicht der Blick über die Wiesen des Guts; rundum Wildnis und 

Natur garantieren Erholung. Auf dem Gutshof können die 
Kinder Rot- und Damwild ganz aus der Nähe beobachten, weil 
diese Wildtierarten auf dem Gut leben. Zum Frühstück locken 
frische Eier von den Freilaufhühnern und im Hofladen gibt es 
allerlei eigene und regionale Produkte. Wer sich verwöhnen 

lassen möchte, findet im Hofcafé ein ansprechendes Angebot.

Infos: www.baumhaushotel-uckermark.de

Mitten im Naturpark Spessart im unterfränkischen Teil Bayerns 
liegt eine fast 400 Jahre alte Seemühle. Malerisch eingebettet 

zwischen Wald und Wiesen wurde die denkmalgeschützte 
Seemühle renoviert und herum entstand ein modern ausge-
stattetes Baumhaushotel mit zehn ganz unterschiedlichen 

Baumhäusern. Sie alle haben Strom, Heizung und ein eigenes 
Bad, wodurch sie ganzjährig bewohnbar sind. Das Frühstück 
gibt es dann in der Mühlenstube der Seemühle. Die Terrassen 

und der Natursee gleich nebenan versprechen tolle Ferien.

Infos: www.das-baumhaushotel.de
Die Kinder sind begeistert. Schlafen in einem Baumhaus zählt zu 
den ganz besonderen Erlebnissen. In einer Höhe von bis zu fünf 

Metern laden die Baumhäuser im Wildparadies Tripsdrill zum 
Übernachten ein, und zwar in Baden-Württemberg in der Nähe von 
Cleebronn. Beim Bau der Baumhäuser wurde besonderer Wert auf 

Nachhaltigkeit gelegt; so sind die Stelzen aus hoch wertigem 
Robinienholz. Hier sind auch über 50 vorwiegend einheimische 

Tierarten zu Hause. Nebenan lockt Deutschlands ältester Erlebnis-
park Tripsdrill mit jeder Menge Spaß. Es gibt die Holzachterbahn 

„Mammut“, Waschzuber-Rafting, eine Kaffeetassenfahrt und vieles 
mehr, alles unter dem Thema „Schwaben anno 1880“.

Infos: www.tripsdrill.de

Einzigartig und kuschelig 
eingerichtete Schlafstätte: Der 
Traumkokon hängt in den 
Baumwipfeln und schaukelt 
sanft in den Schlaf.

Es gibt viel zu bestaunen. Auf 
der Veranda der „Jagdhütte“  
kann man mit etwas Glück 
einen Blick auf einen Hirsch 
aus dem Rotwildrudel werfen.

Im Kinderschlafbaumhaus 
finden bis zu drei Kinder Platz.

Spannend: Direkt unter 
dem Baumhaus ist eine 
Wildentenbadestelle.

Ein Traum für Abenteurer! Das 
„Hexenhaus“ in luftiger Höhe.

Auf der Kulturinsel 
Einsiedel entstand 

das erste Baumhaus-
hotel Deutschlands.

Und nach den spannenden 
Erlebnissen des Tages freut 

sich Johanna auf Opas 
Gutenachtgeschichte.

Luxuriöses Haus im Baum: 
„Bergamos Gäste-Nest“.

Aus der Vogelperspektive: 
Draußen spielt der Wind 
mit den Blättern und 
drinnen beginnt das 
Abenteuer Baumhaus.

Der Entdeckergeist ist 
geweckt. Abenteuerlustige 

Familien sind hier genau 
richtig. Das Baumhaus bietet 

Platz für sechs Personen. 

Das kleine Schlafzimmer wirkt 
durch die zwei Fenster größer.

Das „Cottage“ ist mit Weich-
holzmöbeln aus vergangenen 

Zeiten eingerichtet. Die Bezüge 
und Betten sind natürlich neu!
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