
Spiel und Spaß im Kurpfalzpark 

 
Den vierten Tag verbrachten wir im Kurpfalzpark in Wachenheim. Nach einer Busfahrt von etwa einer halben 
Stunden waren wir schon dort und konnten uns gleich ins Vergnügen stürzen. Aufgeteilt in 3 Kleingruppen 
und ausgestattet mit einem Übersichtsplan des Parks konnte sich jeder den Attraktionen zuwenden, die ihm 
am besten gefielen. Als erstes Highlight lockten die Rutschen. Verschiedene Röhren warteten auf verwegene 
Abenteurer. Einige Todesmutige bezwangen sogar die Rutsche, die nahezu senkrecht hinabstürzte.  
Weiter ging es zur Sommerrodelbahn. Da es noch ziemlich früh war, war die Schlange noch relativ kurz und 
wir konnten sofort in rasanter Fahrt den Berg hinunterrasen. 

Außerdem konnte man Tretboot fahren, ins Freigehe gehen und Rehe bestaunen, Wildschweine f üttern, 
durch das Labyrint irren, auf weiteren Spielplätzen spielen, und, und, und...  

Direkt neben der Sommerrodelbahn lud 
ein großes Piratenschiff zum spielen ein. 
Es glich einer wahren Festung. Mehrere 
Ein- und Ausg änge waren zu bewachen, 
Kanonen mußten ausgerichtet und 
abgeschossen werden und wenn große 
Gefahr drohte, mußte die Schiffsglocke 
geläutet werden. Auf drei Ebenen konnte 
man umherturnen und sich wie ein echter 
Pirat fühlen. Das gefiel sogar den 
Betreuern.

 
Spiel... ...und Spaß im Kurpfalzpark 
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Zur Mittagszeit trafen wir alle wieder zusammen und verzehrten unser Lunchpaket. Fast alle hatten Glück 
und fanden ein Salamibrötchen in ihrem Lunchpaket, oder aber ein anderes leckeres Wurstbrötchen (Hallo 
Natze). Nachdem sich alle gest ärkt hatten, verschwanden sie Teilnehmer so schnell wie sie gekommen 
waren wieder in den Weiten des Parks, um weitere Attraktionen auszuprobieren.  
Bevor wir schlie ßlich wieder fahren mußten, nahmen wir noch einmal die Sommerrodelbahn ausgiebig unter 
Beschlag. Schließlich fuhren wir nach einem langen aufregenden Tag wieder zurück zu unserer Herberge, 

 

 

  
Virtuosen auf der Seilbahn 

  
Mittagspause 
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wo dann auch sogleich die letzten Vorbereitungen f ür den bunten Abend begannen. Haare wurden frisiert, 
Gesichter geschminkt, Kleidungsst ücke getauscht und anprobiert...  

Weiter geht's auf Seite 5.  
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