
 

 

Informationen zum Gruppentag  
 
Auch dieses Jahr wird es auf dem Bundeslager einen Gruppenausflugstag geben und zwar Donnerstag den 
26. Juli. Das heißt eure Jugendgruppe hat einen Tag zur freien Verfügung. Nach eurer Anmeldung erhaltet 
ihr mit der Anmeldebestätigung eine Liste mit über 20 verschiedenen Angeboten, die sich im näheren 
oder weiteren Umkreis von Ratzeburg befinden. Es gibt für alle Ausflugsziele die Möglichkeit öffentliche 
Verkehrsmittel zu nutzen und es werden auch viele kostengünstige oder kostenlose Angebote dabei sein. 
Unabhängig von den Angeboten besteht die Möglichkeit eigenständig etwas zu organisieren. 
Bei folgenden drei Ausflugszielen in Hamburg ist es notwendig, sich schon sehr früh anzumelden. Solltet 
ihr also zu einem der drei unten aufgeführten Ziele fahren wollen, könnt ihr euch eigenständig dort 
anmelden und eure Plätze reservieren. Bitte achtet darauf, auch Eure Anfahrt nach Hamburg selbstständig 
zu organisieren. Infos zu allen weiteren Ausflügen erhaltet ihr dann nach dem Anmeldeschluss! 
 
 

a. Hamburger Dungeon 
Das Hamburger Dangeon ist ein Gruselkabinett über mehrere Etagen, welches 
unter anderem die Geschichte von Hamburg erzählt. Zahlreiche Aktionen 
erwarten euch: Labyrinth der Verlorenen, Pestkrankenhaus etc. 
Achtung nichts für schwache Nerven und kleine Kinder (ab 10Jahre) ! 
Eintrittspreis normal:  21 €  Erwachsener 
    17 €  Kinder 
Gruppen und Frühbucherrabatte sind möglich!! 
Alle weiteren Infos bzw. Buchungsmöglichkeiten gibt es auf  
http://www.the-dungeons.de oder telefonisch unter 040/36005520  
 

b. Hamburger Miniaturwunderland 
Das Miniaturwunderland ist ein „Museum“. 
Dort kann man auf 6.400 qm  verschiedene Städte und Sehenswürdigkeiten der 
ganzen Welt in Miniaturbauten betrachten, wie z.B. Las Vegas oder Hamburg.  
Eine Weltreise ohne viel zu reisen. 
Eintrittspreis Normal:  12 €  Erwachsene  
      6 €  Kinder  
Gruppenrabatte und Führungen sind aber möglich! 
Infos auf http://www.miniatur-wunderland.de oder  
telefonisch unter 040-300 68 00.  
 

c. Dialog im Dunkeln 
-    In völlig abgedunkelten Räumen führen blinde Menschen das Publikum in 

kleinen Gruppen durch eine Ausstellung. Aus Düften, Wind, Temperaturen, 
Tönen und Texturen wird ein Park, eine Stadt oder eine Bar gestaltet. 
Alltagssituationen, die in unsichtbarer Form eine völlig neue Erlebnisqualität 
erhalten. 

-    Eintrittspreis Normal:  19 €  Erwachsene 
                13,50 €  Kinder 
      Gruppenrabatte und Führungen möglich!!!! 
      Infos auf  www.dialog-im-dunkeln.de  
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