
Ausflugstipps für den
Urlaub dahoam

AR-Erlebnis im Bürgerwald Eggenfelden

Was ist AR? Virtuelle Elemente 
und Realität verschmelzen 
bei der Augmented Reality. 
In 3D werden Vorgänge in 
Pflanzen- und Tierwelt, der 
Wasserkreislauf und die Folgen 
der Erderwärmung direkt am 

lebenden Wald erklärt. Geeignet ist diese Tour für Kinder ab dem 
Grundschulalter. In ca. 2,5 Stunden hat man Naturerlebnis und 
modernste Technik in Einem, spannend für Kinder, Jugendliche und 
auch Erwachsene aufbereitet.Buchen kann man die Geräte für die 
Tour online und kostenlos im Rathaus Eggenfelden.
Kleiner Tipp: Karte nicht vergessen, damit man sich im Wald nicht 
verläuft ;-).

https://buergerwald.eggenfelden.de/ar/

Walderlebnispfad Klosterau

In einem ca. 1-stündigen Rundweg durch den Wald ist auch für 
kleinere Kinder immer wieder etwas Spannendes zu entdecken. Ein 
gemütlicher Spaziergang durch den Wald. 

https://www.inn-salzach.com/walderlebnispfad-klosterau

Naturerlebnispfad im Altöttinger Gries

Seit Ende 2019 gibt es im Altöttinger Gries einen Naturerlebnispfad 
mit 10 Stationen. Auf den ca. 1,4 km langen Rundweg soll das Natur-
wissen  und -erleben von Kindern ab dem Kindergartenalter geschäft 
werden.
https://altoetting.bund-naturschutz.de/projekte/naturerlebnis-
pfad-im-altoettinger-gries.html

Leonberger Aussicht

Wer war auch das letzte Mal in seiner Grundschulzeit an der Leonber-
ger Aussicht??? Die „Bärenhöhle“ und die fantastische Aussicht sind 
mal wieder einen Besuch wert. Entweder gleich mit dem Biergar-
tenbesuch in Leonberg kombinieren, oder mal den Weg von der 
Inn-Seite her ausprobieren.

GPS-Tour „Die Stimme des Wassers“ 
in Kraiburg am Inn
Vor allem für ältere Kinder oder Jugendliche ist diese Tour über den 
Salzhandel, die Natur am Wasser und die Stadt Kraiburg interessant. 
Auf 3,8 km wird man mit Aufgaben und Rästeln dem Thema näher 
gebracht. 

https://www.inn-salzach.com/die-stimme-des-wassers

Naturerlebnisweg Innaue in Mühldorf

Der Auwald in Starkheim ist durch die Inn-Schleife ein besonderer 
Naturraum für Mensch, Pflanze und Tier – direkt vor den Toren 
Mühldorfs. An 11 interaktiven Stationen kann man die Natur ent-
decken und erleben. Geeignet ist der Erlebnisweg für Kinder jeder 
Altersstufe und kann sehr gut mit dem Rad befahren werden. Und als 
Besonderheit kann man auch die Abkürzung mit der Fähre über den 
Inn nutzen. Dauer der Tour ist ca. 2 - 3 Stunden zu Fuß, 1,5 Stunden 
mit dem Rad.

http://www.naturinnbewegung.de/

Ganz NEU:  Motorikpark in Burghausen

Ganz frisch eröffnet kann man in Burghausen in der Nähe der Baye-
rischen Alm den Motorikpark besuchen und seine Geschicklichkeit 
und Ausdauer testen. 

Wenn nicht in diesem besonderen Jahr, wann dann könnte man sich wieder vornehmen, die Angebote der 
näheren Umgebung für den „Urlaub dahoam“ zu besuchen. Eine kleine Auswahl für jüngere wie auch ältere 
Kinder ist hier zusammengestellt, genau richtig für einen kleinen Tages- oder Halbtagesausflug. 
Viel Vergnügen beim Entdecken der Heimat.


