
Im Erlebnispaket ist folgendes Equipment enthalten:
• Großfernglas 20x80 mm mit Stativ
• Feldstecher
• Naturpark-Karte mit Standorten der Vogelbeobachtungs- 
 und Aussichtstürme
• Beschreibung der Vogelbeobachtungs- und Aussichtstürme
• Bestimmungskarten von Eulen und Greifen, Vogelwelt der 
 Gewässer, Tiere im Moor, Pfl anzen im Moor und Frühlingsblumen
• Selbstleuchtende Sternenkarte mit Handbuch vom 
 Kosmos-Verlag
• „Himmelsjahr 2016“ vom Kosmos-Verlag
• „Sternenführer“ vom Kosmos-Verlag 
• Kindertaschenbuch der Benny-Blu-Reihe „Weltall“ vom 
 Kinderleicht Wissen-Verlag
• Kindertaschenbuch der Benny-Blu-Reihe „Sterne & Planeten“
  vom Kinderleicht Wissen-Verlag
• Rotlichttaschenlampe

Das Erlebnispaket ist gerade auch für Familien mit Kindern hervorra-
gend geeignet, denn es bringt Kindern sehr unterhaltsam die Themen 
Natur und Astronomie näher, zu denen es im Westhavelland reichlich 
zu entdecken gibt. 

Tagsüber wartet die reizvolle Land-
schaft des Naturparks Westhavel-
land auf Ihre Erkundungsreise. Bei 
der Planung und Durchführung Ihrer 
Streifzüge hilft Ihnen die Natur-
park-Karte inklusive Beschreibungs-
broschüre.
 
Auf den Vogelbeobachtungstürmen,
an Seen und Kanalufern oder einfach 
mitten in der Naturlandschaft können 
Sie mit dem Feldstecher seltene 
Tiere ausmachen und dann mit dem 
Großfernglas so beobachten, so als 
ob Sie sich direkt vor ihnen bewegten. 
Inmitten der Natur entdecken Sie 
Wildvögel wie zum Beispiel Kraniche, 
Großtrappen, Wildgänse, Rotmilane 
und Seeadler. Vielleicht läuft Ihnen 
auch ein ausgewachsener Biber vor 
die Linse...

Die Bestimmungskarten helfen Ihnen 
dabei, Lebewesen zu identifi zieren 
und zuzuordnen. Nicht nur die vielen 
Vogelarten erkennen Sie so deutlich 
leichter. Auch Insekten wie die ver-
schiedenen Libellenarten, Lurche wie 

die Zauneidechse oder Pfl anzen wie Wollgras werden Ihnen schnell 
vertraut sein.

In den vielen klaren Nächten breitet sich ein einzigartiger Sternen-
himmel vor Ihnen aus, den Sie direkt von der Ferienhaus-Terrasse 
aus genießen können. Auch hier kommen Großfernglas und Feld-
stecher zum Einsatz: Entdecken Sie anhand der selbstleuchtenden 
Sternenkarte und den Sternenführen verschiedene Sternenbilder und 
Himmelskörper – und holen Sie sie anschließend ganz nah an sich 
heran. Sie können mit den Sichthilfen ohne Schwierigkeiten Sterne, 
Planeten, Kugelsternhaufen und sogar die ISS am Himmel ausmachen.

Zum Erlebnispaket gehört natürlich auch qualifi zierte Lektüre. Für 
Einsteiger empfi ehlt sich das Taschenbuch Sternenführer: Dieses er-
klärt Ihnen die typischen Sternbilder Monat für Monat und versetzt 
Sie in die Lage, sich zu jeder Jahreszeit sofort am Himmel zurechtzu-
fi nden und die jeweiligen Sterne und Sternbilder zu bestimmen.

Wenn Sie tiefer in die Materie einsteigen möchten, dann ist das 
„Himmelsjahr 2016“ genau das Richtige für Sie: Hier erfahren Sie 
alles Wissenswerte zum Thema Astronomie. Himmelskalender, Ein-
fl üsse von Sonne und Mond werden hier ebenso plastisch geschil-
dert wie Planetenlaufbahnen, Sterne und Sternbilder. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt natürlich auf den astronomischen Ereignissen, die 
das laufende Jahr prägen werden, und die Sie bei gutem Wetter live 
beobachten können.

Wenn Sie Ihren Kindern Sternenhimmel und Weltraum näher bringen 
und einen erlebnisreichen Abend in der dunklen Nacht vorbereiten wol-
len, dann greifen Sie zu den Taschenbüchern „Sterne & Planeten“ und 
„Weltall“. Diese eignen sich ideal für kindgerechte Erklärungen. Dort 
werden spannende astronomische Themen als Geschichte aufgearbei-
tet: Der Hauptdarsteller Benny Blu macht mit dem Leser eine aufregen-
de Entdeckungsreise ins Weltall. Er stellt Fragen wie: Warum leuchten 
die Sterne? Was ist eine Sternschnuppe? Wie entstand das Weltall? 
Wohin führen Schwarze Löcher? Wie heiß ist es auf der Venus? Woraus 
bestehen die Ringe des Saturns? Und gibt es Leben auf dem Mars? 
Daneben hat Benny Blu galaktische Tipps, Sternenrätsel, Weltall-Quiz, 
Basteltipps und Spiele parat – ein echtes Mitmachbuch, das sich aber 
auch wunderbar zum abendlichen Vorlesen eignet. Das Schöne daran: 
die Eltern lernen dabei oft selbst noch einige Dinge hinzu!

Die Rotlichttaschenlampe darf auf keinem Nachtspaziergang fehlen, 
denn das menschliche Auge gewöhnt sich bei Dunkelheit am schnells-
ten und einfachsten an rotes Licht. Dies ist für Erwachsene eine gute 
Hilfe für nächtliche Orientierung – und ein garantierter Spaß für Kin-
der, die mit Begeisterung den roten Lichtkegel herumtanzen lassen. 

Das komplette „Erlebnispaket Natur & Sterne“ stellen wir Ihnen gern 
zu einem Unkostenbeitrag von 20 Euro pro angefangene 24 Stunden 
zur Verfügung. 

ERLEBNISPAKET NATUR UND STERNE

Wollen Sie die herrliche Natur und den einzigartigen Sternenhimmel im Westhavelland richtig intensiv erleben? Dann buchen 
Sie das Erlebnispaket Natur und Sterne, das wir für große und kleine Abenteurer und Wissenshungrige zusammengestellt haben.

Ferienhausvermietung Liane Zemlin

Dorfstrasse 6 | 14715 Stechow-Ferchesar

T: 033 874 / 60 365

www.sternenpark-havelland.de
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Astrourlaub im Sternenpark Westhavelland


