
Die schönsten  
Sommerausflüge

Die besten Events Die coolsten  
Ferientipps

Ausflüge macht man 
mit der Bahn.
Damit euch garantiert nicht langweilig wird, haben wir einige  
Ausflugstipps – für alle Reiselustigen, Natur- und Kulturbegeisterten  
unter euch.

Ausgabe 3/2022 – Juli/August

Plus: unser Eisdielen-Tipp für die perfekte Abkühlung



Titel-Story

Sommer, Sonne, Ausfl üge! Lasst uns gemeinsam die Region erkunden und auch mal 
abseits bekannter Pfade mit der Bahn neue Orte entdecken.

Der Sommer der Ausfl üge

Wenn ihr dafür auf der Suche nach Inspirationen seid, fi ndet ihr diese zum Beispiel in unserer 
App DB Ausfl ug. In unserem Tourenplaner erhaltet ihr nicht nur Ausfl ugstipps, sondern auch 
passende Sehenswürdigkeiten, Wanderwege und kulinarische Tipps in der Nähe. So wird aus 
eurer Tour gleich ein ganzes Erlebnis! Dazu gibt es Offl  ine-Karten zum Routing, praktische Hin-
weise zu Sehenswertem und Öff nungszeiten sowie alle wichtigen Reiseinformationen. Ladet euch 
die App am besten noch heute kostenfrei herunter und startet ins Abenteuer: dbausfl ug.de 

Thüringen

Die Rosenstadt an der Salza
Bad Langensalza ist bereits seit über 200 Jahren bekannt für seine 
Schwefelquellen und anerkannter Kurort. Und neben den verschie-
denen Quellbädern und Thermen ist die Stadt inzwischen auch für 
ihre Themengärten bekannt. Hier fi nden Fans von allem, was blüht, 
ein wahres Mekka der Pfl anzenkunst – einige Rosenarten wurden 
sogar exklusiv hier gezüchtet. Der Ausfl ug führt euch durch drei der 
schönsten Gärten und die historische Altstadt, in die ihr euch mit 
ihrer fast vollständig erhaltenen Stadtmauer ganz sicher verlieben 
werdet. Eine perfekte Tour für einen perfekten Tag inmitten 
schöner Blumen!

Sachsen-Anhalt

Salzwedel: König der Kuchen
Diese Tour lädt euch ein, durch die engen Straßen von Salzwedel eine 
kleine Reise ins Mittelalter zu machen. Unterwegs entdeckt ihr nicht 
nur wunderbare Architektur, sondern erhaltet in der App auch Infor-
mationen zur Geschichte der Stadt. Auch eine Pause im altehrwürdigen 
Café Kruse mitten in der Altstadt inklusive Baumkuchen-Empfehlung 
ist Teil dieser Tour. Und wenn es noch weiter gehen soll, führen die 
Fachwerkstraße und die Straße der Romanik auch an Salzwedel vorbei – 
vielleicht eine gute Idee für eine kleine Anschlusstour oder gleich 
einen mehrtägigen Ausfl ug!

Sachsen

Zwischen Blumen und historischen Mauern
Diesen Sommer lädt die Landesgartenschau euch nach Torgau ein. 
Die passende Tour dazu gibt es natürlich auch. Sie führt nicht 
nur zu den Themengärten und der Blumenhalle der LAGA. Weitere 
Punkte der Führung sind Schloss Hartenfels und die Bastion VII, ein 
Teil der historischen Festung aus Napoleons Zeiten – heute bilden 
sie ein grünes Band um die Innenstadt. Eine gute Kombination aus 
Kultur und Natur. Apropos Kultur: Auf der LAGA fi nden den ganzen 
Sommer Workshops, Konzerte und Events statt. Ein Besuch der 
Website landesgartenschau-torgau.de lohnt sich also vor eurem 
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Regionaltakt

Urzeit giganten im Grünen
Vor fast 70 Millionen Jahren sind die Dinosaurier  
ausgestorben. Aber bei uns in der Region leben sie 
noch – möchte man zumindest meinen, wenn man  
die „World of Dinosaurs“ besucht: eine interaktive 
Ausstellung im Südosten Erfurts, die mehr als 50 
originalgetreue Urzeit-Reptilien zeigt. Am Herrenberg 
könnt ihr den Besuch der Ausstellung ganz praktisch 
mit einem Ausflug ins Grüne verbinden. 

Denn die Exponate sind von einer wunderschön  
angelegten Parkanlage mit viel Grün umgeben.  
Der größte Dino, der Diplodocus, ist fast 30 Meter 
lang und wiegt etwa eine Tonne! Aber auch die  
Dino-Lieblinge wie der T-Rex sind auf den knapp 
20.000 Quadratmetern zu finden. Und damit ihr  
auch noch etwas lernt, geben Infotafeln unterwegs 
zusätzlich Einblick in den Alltag und die Lebens-
bedingungen der Urzeit-Riesen. 

Natürlich gibt es auch einen Spielplatz für die klei-
nen Dino-Fans, aber nicht nur die kommen auf ihre 
Kosten: Im Shop findet man passende Souvenirs und  
für eine kulinarische Pause lädt der Dino-Imbiss ein. 

Natürlich wollen wir in diesem Sommer auch  
wieder unsere Region erkunden. Hier findet ihr  
Tipps für einen Ausflug mit der Bahn.

Unterwegs in 
Thüringen

Aktivitäten und Ausflugsziele
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Website
diedinos.de

Anreise Dino-Park
Bis Erfurt Hauptbahnhof, von dort mit Tram 3 Richtung 
Urbicher Kreuz bis Haltestelle Melchendorf

World of Dinosaurs

9 Euro, 1 Sommer!
In der App DB Navigator findet ihr immer die aktuelle Auslastung der Züge.  
Alle weiteren Infos zum 9-Euro-Ticket gibt es in der Takt-Sonderausgabe  
und natürlich online: 

regional.bahn.de/tickets/9-euro-ticket
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Regionaltakt

Unser Eisdielen-Tipp
Jeder hat sicher eine andere Lieblingseisdiele.  
Das Food-Magazin „Der Feinschmecker“ hingegen 
ist sich sicher: Die Eiskrämer auf der Erfurter  
Krämerbrücke machen das beste Eis. 

Egal, ob ihr es direkt am Gera-Ufer sitzend essen  
wollt oder lieber in der Waffel unterwegs schlemmt:  
Einen Besuch ist die Eisdiele sicher wert!

Immer in Bewegung
Lust auf ein wenig Sport? Die Initiative „Sport im 
Park“ der Region Erfurt-Weimar-Jena bietet den gan-
zen Sommer über ein Sport- und Bewegungsangebot 
in den Parks der Region an. Und dafür müsst ihr nicht 
einmal zu den Profisportler*innen gehören, sondern 
findet Angebote für alle Erfahrungs- und Konditions-
stufen. Los geht die kostenlose und einstündige Ein-
heit in verschiedenen Sportarten immer um 17 Uhr. 

In Weimar immer dienstags, in Erfurt und Jena immer 
mittwochs und im Weimarer Land ist der Donners-
tag der „Sport im Park“-Tag. Online finden sich alle 
Termine im Überblick und bis zum 29. September 
gibt es einige Angebote, die ihr kostenlos mitnehmen 
solltet! Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ganzkör-
perworkout am 31. August auf der Rasenmühleninsel 
in Jena? Neben der sportlichen Aktivität könnt ihr so 
auch noch die Idylle des Parks direkt an der Saale 
genießen und euch vielleicht im Anschluss bei einer 
gemütlichen Runde Boule erholen. Daneben stehen 
auch Zumba, Yoga und noch viel mehr auf dem Plan. 
Wir gehen dann mal die Sportsachen suchen …

Auf den Spuren unserer Sprache
Es gäbe keine Geschichten, keinen Austausch und nicht 
mal diese Takt ohne sie: die Sprache. Darum widmet 
sich das Themenjahr der Klassik Stiftung Weimar 2022 
der Geschichte der Sprache und Kommunikation. Was 
zuerst noch abstrakt klingt, wird in der ganzen Stadt 
erlebbar gemacht. So genannte „Sprachexplosionen“ 
sind eine Kombination aus Skulpturen und Ausstel-
lungen in Weimarer Museen, die es zu entdecken gilt. 
Dazu bietet das Themenjahr Workshops und Veranstal-
tungen wie eine Open Stage, die Vorführung „Schimpf-
tiraden“ und ein Angebot für Kinder.

Und egal, ob ihr große Geschichtsfans seid oder  
einfach nur Weimar entdecken wollt: Einen Ausflug  
ist die Stadt in jedem Fall wert. Die kostenlose App 
„Weimar+“ bietet dazu noch einen Audiowalk, der an 
15 Hörstationen euren Spaziergang interaktiv unter-
malt. Und wer lieber geführt werden will, nutzt die 
30-minütigen „Stippvisiten“ – Führungen, die von  
verschiedenen Orten aus einen Überblick über das 
Thema und die verschiedenen Ausstellungen bieten.  
So geht es zum Beispiel jeden Donnerstag, Samstag 
und Sonntag um 13 Uhr an Goethes Wohnhaus los.
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Website
klassik-stiftung.de/sprache

Anreise Goethes Wohnhaus
Bis Weimar Hauptbahnhof, von dort ca. 20 Minuten 
Fußweg

Website
impulsregion.de/sport.im.park
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Website
goldhelm-schokolade.com/eiskraemer

Anreise Krämerbrücke
Bis Erfurt Hauptbahnhof, von dort  
ca. 15 Minuten Fußweg

Fotowand „Sprachexplosion“

Yogagruppe im Park
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Töpfermarkt Jena
30. und 31. Juli 2022
Alle, die gutes Handwerk zu schätzen wissen, sollten sich das letzte Wochen-
ende im Juli freihalten. Beim Jenaer Töpfermarkt zeigen rund 60 Betriebe 
die filigrane Kunst des Töpferns und ermöglichen euch, selbst ein paar 
Stücke für zuhause zu erwerben. Mit Blick auf die histo rische Altstadt Jenas 
könnt ihr samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr über 
den Marktplatz schlendern und von Stand zu Stand flanieren.

Kunstfest Weimar
24. August bis 10. September 2022
An verschiedenen Spielorten in Weimar, aber auch in Sonneberg, Erfurt, 
Eisenach und weiteren Orten der Region lädt das Kunstfestival ab Ende  
August wieder dazu ein, Musik, Tanz und Theater endlich wieder live zu 
genießen. In diesem Jahr ist das Motto „Sehnsucht nach morgen“ und auch 
2022 hält das Kunstfest wieder einige interessante Uraufführungen bereit. 
So bietet der renommierte Autor Thomas Köck im e-werk die Premiere seines 
neuesten Werkes „Solastalgia“, das gemeinsam mit dem Schauspiel Frankfurt 
koproduziert wird. Weltkultur auf heimischen Bühnen – das lohnt sich!

Stadtkirmes Mühlhausen
26. August bis 4. September 2022
Ein weiteres traditionelles Fest findet Ende August in Mühlhausen statt: 
Die Stadtkirmes verwandelt die historische Altstadt des Ortes wieder 
in eine einzige große Feier. Auf dem Blobach, dem zentralen Festplatz, 
bieten Schausteller verschiedene Attraktionen an und kulinarisch findet 
man an Ständen und in Bierzelten alles von der Schweinshaxe bis zum 
Zwetschgenkuchen. Aber auch der Festumzug am Abend des Sonntags, 
die Stände lokaler Handwerksbetriebe und das Orgelkonzert in der Petri-
kirche mit anschließendem Feuerwerk am zweiten Sonnabend sind High-
lights, die die Menschen in und um Mühlhausen an ihrer Kirmes schätzen. 

Hier ist 
was los!

Events und Kultur

Kulturtakt

Was wäre ein Sommer ohne Events? Natürlich nur halb so schön.  
Darum haben wir euch Veranstaltungen und Feste in der Region  
herausgesucht, bei denen ihr endlich wieder Freunde und Familie  
treffen und den Sommer genießen könnt. 

Website
jenakultur.de

Anreise Marktplatz Jena
Bis Bahnhof Jena Paradies, von dort ca. 5 Minuten Fußweg

Website
kunstfest-weimar.de

Anreise
Bis Weimar Hauptbahnhof, Spielorte in der ganzen Stadt

Website
muehlhausen.de

Anreise Altstadt
Bis Bahnhof Mühlhausen, von dort ca. 15 Minuten Fußweg
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Kettenkarussell auf der Stadtkirmes

Freiluftkonzert auf dem Theaterplatz

Töpferware

5



Mittelalterliche Musikanten

Parade auf dem Barockfest

Kulturtakt

Mittelalterstadtfest Bad Langensalza
27. und 28. August 2022
Lust auf eine Zeitreise? Beim Mittelalterstadtfest Bad Langensalza könnt  
ihr ein paar Jahrhunderte in die Vergangenheit reisen! Neben einem  
großen Markt mit 160 Ständen geht es auch kulinarisch zünftig zu und 
auf sechs Bühnen gibt es die passende musikalische Untermalung,  
spannende Akrobatik und Schauspiel zu erleben. 

Barockfest Gotha
27. und 28. August 2022
Wenn ihr statt ins Mittelalter lieber in die Epoche des Barocks reisen 
möchtet, solltet ihr das Barockfest Gotha besuchen. In diesem Jahr 
verwandelt sich das Schloss Friedenstein zum 20. Mal in einen Hof zum 
Miterleben. Neben Handwerkern und Händlern in stilechten Gewändern 
zeigen auch Akrobaten ihre Künste. Und natürlich könnt ihr euch selbst 
auch in historische Personen verwandeln oder eine Kutschfahrt um den 
Schlosshof machen. Ein großes Fest, das euch sicher in die Zeit der  
Fürsten und Herzoge entführen wird!

Website
badlangensalza.de

Anreise Altstadt
Bis Bahnhof Bad Langensalza, von dort ca. 10 Minuten Fußweg

Website
stiftungfriedenstein.de

Anreise Schloss Friedenstein
Bis Bahnhof Gotha, von dort ca. 15 Minuten Fußweg
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Wenn ihr auf der Suche nach weiteren Ideen und Zielen  
für diesen Sommer seid, gehts hier entlang:
www.thueringen-entdecken.de
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Kindertakt

Alle Tiere sind schon da
Möchtet ihr gern mal alle Tiere 
der Erde kennenlernen? Dafür 
müsst ihr gar nicht um die ganze 
Welt reisen, sondern erstmal nur 
nach Gotha. Der Tierpark zeigt 
euch auf einem 1,7 Kilometer  
langen Weg über 130 Tierarten 
aus der Region und rund um den 
Globus. Und wenn sich eins unse-
rer Tiere mal versteckt, kannst  
du mit einem QR-Code am Gehege 
ein Video von ihm ansehen.  
Übrigens: Am 4. September ist 
Tierparkfest und da feiert der 
ganze Park die Artenvielfalt.  
Sei dabei!

Trainiere deine Orientierung
Das Maislabyrinth Erfurt fordert 
euch heraus, durch das Dickicht 
der Maispflanzen euren Weg zum 
Ziel zu finden! Wer findet am 
schnellsten aus dem Irrgarten? 
Daneben gibt es auch eine Lounge 
und viele Konzerte und Veran-
staltungen den ganzen Sommer 
über, die euch auch nach Besuch 
des Labyrinths sicherlich noch 
gut unterhalten werden. Am 
Wochenende sind übrigens immer 
Familientage, an denen beson-
ders für uns Kinder viel geboten 
wird. Lasst euch überraschen und 
kommt mit eurer Familie vorbei!

Bunte Blumen live erleben
Bis zum 14. August könnt ihr in 
der interaktiven Kinderausstellung 
„Wild. Wächst. Blüht!“ euren 
grünen Daumen trainieren! Hier 
lernt ihr, wie ihr zuhause, im 
Kindergarten oder in der Schule 
selbst einen kleinen Garten an-
legt und eure eigenen Pflanzen 
richtig pflegt. An verschiedenen 
Stationen erklären euch echte 
Gartenexperten alles zu Blumen 
im Garten und was sie der Welt 
Gutes tun. Und danach könnt  
ihr auf dem Kinderspielplatz 
„GärtnerReich“ im egapark  
noch ein bisschen eure Kletter-
fähigkeit testen!

Website
tierpark-gotha.de

Anreise Tierpark
Bis Bahnhof Gotha, von dort ca. 
15 Minuten Fußweg

Website
maislabyrinth-erfurt.de

Anreise Maislabyrinth
Bis Erfurt Hauptbahnhof, von 
dort Straßenbahn 1 oder 3  
bis „Europaplatz“

Website
egapark-erfurt.de/ 
kinder-erlebnisausstellung

Anreise egapark
Bis Erfurt Hauptbahnhof,  
von dort Straßenbahn 2  
bis „egapark“
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Tiger im Tierpark Gotha Auf dem Weg durch das Maislabyrinth Spaß und Spiel im egapark Erfurt

Denn endlich könnt ihr mit euren Eltern, Großeltern und Geschwistern wieder etwas 
unternehmen und viele neue Orte entdecken. Die passenden Tipps für garantiert nicht 
langweilige Ausflüge gibt’s von mir.

Wir sehen uns in der Bahn, euer Robbi Regio

diese Sommerferien werden abgefahren!Hallo Kinder,
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Bahntakt

Serviceinformationen 
Aktuelle Infos zu baubedingten Fahrplan änderungen:
Internet: bauinfos.deutschebahn.com 

Fahrplanänderungen und teilweise Ersatzverkehre  
zwischen Erfurt und Weimar vom 16.7. bis 2.9.22

Ihr direkter Draht zur Bahn:
Servicenummer der Bahn in Thüringen:  
0361 51 88 44 77 
Servicenummer Nordthüringenbahn: 
03601 79 94 462
E-Mail: kundendialog.suedost@deutschebahn.com
Abo-Service: 0341 25 64 76 68 (Ortstarif),  
bahn.de/mein-abo

Die Bahn im Internet: bahn.de 

Hilfreiche Apps:

DB Navigator DB Bauarbeiten DB Streckenagent

Noch mehr Infos aus Sachsen,  
Sachsen-Anhalt und Thüringen  
unter bahn.de/takt-suedost

Gewinnspiel

Rätselfrage: Wie heißt unsere App zur Planung  
einer perfekten Tagestour?

Sendet eure Lösung bis zum 31. August 2022:
takt-suedost@deutschebahn.com
Stichwort Takt Thüringen Juli/August 2022 

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnehmen darf jeder, außer 
Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG und zugehöriger Tochterunternehmen 
sowie deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen  
werden schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht 
möglich. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Ab-
wicklung dieses Gewinnspiels genutzt. Es gelten die Datenschutzrichtlinien 
der DB (dbregio.de/datenschutz). Eine Teilnahme über Dritte, insbesondere 
Gewinnspielservice-Anbieter, ist ausgeschlossen.

Raus ins Grüne! Und damit ihr unterwegs gut versorgt seid, verlosen wir  
5 Picknick-Rucksäcke mit integrierter Kühltasche – einfach Rätselfrage  
beantworten und mitmachen!

Impressum
Herausgeber: DB Regio AG, Regio Südost, Richard-Wagner-Straße 1, 04109 Leipzig V. i. S. d. P.: Sisi Zheng Redaktion und Realisierung: huth+wenzel werbeagentur gmbh,  
huth-wenzel.de; Änderungen vorbehalten, Einzelangaben ohne Gewähr Redaktionsschluss: 15. Juni 2022; gedruckt auf 100 % Altpapier

Die Angaben dieser Ausgabe beziehen sich auf Informationen, die bis zum Redaktionsschluss vorlagen.

„Takt Thüringen“, die Kundenzeitung der DB Regio AG, Regio Südost für Thüringen, erscheint zweimonatlich. Anregungen und Meinungen an obige Adresse.  
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