
Outdoor-Lieblingsplätze            
Ganz nah in unserer Region!  
 
Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt – Sieh sie dir an!,   
Kurt Tucholsky.  
Hast Du und Deine Familie auch so einen Lieblingsplatz, 
wo ihr immer wieder gerne hingeht, euch dort total wohl-
fühlt, die Seele baumeln lassen und auftanken könnt? 
Falls nicht dann findest Du unten von unseren erfahrenen 
Mamas aus unserer Eltern-Kind-Gruppe gute Tipps und 
Empfehlungen und das im Umkreis von wenigen 
Kilometern. : ) Wir wünschen euch viel Freude bei den 
Ausflügen und beim Seele baumeln lassen.  
Euer Lebenswelt-Familie Team 

 

1 | Die „schwarze Wehr“ zwischen Pöchlarn und Erlauf 

Unsere Kids lieben die „Schwarze Wehr“. Das ist der kleine Staudamm in der Erlauf, 
ca. 2,5 km oberhalb der Mündung. Zugänglich auf beiden Seiten nur zu Fuß oder mit 
dem Rad und damit auch kein einschränkender Autoverkehr.  
Dort gibt es kleine Auen, seichtes und tiefes Wasser, Unmengen verschiedener Steine 
zum Damm bauen, ins Wasser schupfen und vieles mehr. Je nach Wasserstand gibt es 
auch etliche Fische, Frösche und andere Wassertiere zu entdecken.  
Also Abenteuer pur für kleine Forscher und Entdecker.  

 

2 | Flusslehrpfad – in Erlauf 

Eine gute Ausgangsstelle ist das Ortszentrum gegenüber der Kirche.  
Erste Wegstrecke durch den Ort, dann wunderschöner Weg durch die 
Au.  
Das Foto zeigt den Flusslehrpfad entlang der Erlauf und hat den 
großen Spielplatz mit Natursandplatz als Ziel. Kinderwagentauglich, 
wenn auch manchmal eng in der Au.  

 
 

3 | Kendl – Lehrpfad am Mühlbach mit Höhlen 
 
Ihr könnt beim Dorfhaus in Kendl starten und Richtung kleinem 
Bewegungspark, Hubertuskapelle und weiter zu den 
Breiteneicher Fischteichen über Wege und Wiesen gehen. Über 
der Hubertuskapelle gibt es etwas versteckt gelegen, zwei 
Höhlen für größere Kinder schon gut erreichbar. Der Weg ist 
superschattig und so abwechslungsreich, mit tollen großen Fotos 



und Infotafeln für Groß und Klein! Wer die große Runde machen will kann auf der 
westlichen Seite der Erlauf, ebenfalls recht schattig, über die alte Brücke bei Fa. 
Wopfinger zurück zum Dorfhaus gehen. Kinderwagentauglich! 
 

 

4 |Golling/Erlauf Lebensader Gollinger Au 

Lebensader Gollinger Au, da gibt es einen absolut 
kinderwagengerechten schattiger Weg durch die Au mit 
Holztieren und Infoschildern über diese Tiere. Obwohl die 
Schilder schon etwas mitgenommen sind, lieben die Kinder 
von Tier zu Tier zu wandern - tolle Motivation! Ob im Winter 
oder Sommer ist dies ein prima Familientipp.  

Neben Pferdekoppel findet man dann noch den Spielplatz Golling.  

 

5 | Spielplatz/Teichrunde Bodensdorf bei Wieselburg 

Ein riesiger und erneuerter Natur-Spielplatz für Groß und Klein gleich neben dem 
Teich. Es gibt auch Wasserbrunnen und Rinnen, also ideal zum Pritscheln. 
Teichumrundung mit Kinderwagen ist auch möglich - kurze Wegstrecke.  

 
 

6 | Spielplatz Krummnussbaum 

Der Spielplatz bei uns in Krummnussbaum gleich bei der Donau ist 
für Kleinkinder bestens geeignet. Es gibt Rutsche, Schaukeln, 
Wippen und einen riesengroßen Sandhaufen zum Austoben und 
das ganz in unserer Nähe - vom Haus zum Spielplatz und wieder 
zurück und das alles bequem zu Fuß.   

 
 

7 | Spielplatz in Klein-Pöchlarn bei der Donau 

Und der Spielplatz in Klein-Pöchlarn auch bei der Donau gelegen ist 
perfekt für die ganze Familie. Er lädt zum Spielen und Verweilen ein. 
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt und die Beebar direkt am 
Spielplatz versorgt mit Eis und Getränken und Snacks. 
 
Gleich hinter dem Spielplatz schlängelt sich der Donauradweg entlang 
und lädt zum Laufradüben und Spazierengehen ein.   

 

 



8 | Pöchlarn Donaulände. 

 
Die Donaulände in Pöchlarn ist unser Platz, den wir gerne weiterempfehlen.  
Ob ein Ausflug mit dem Rad oder zum Mittagessen / Picknick am Steintisch, Wasser 
beobachten, Klettern oder nur die Seele baumeln lassen, es gibt so Vieles was diesen 
Platz zu unserem Lieblingsplatz macht.   

 

9 | Erlaufschlucht – Purgstall  
 
Direkt an der B 25 gelegen von Wieselburg kommend links an der ersten großen 
Ampelkreuzung beim Bowlingcenter gibt es einen großen Parkplatz. Dort ist auch der 
Einstieg für den schattig gelegenen Erlaufschluchtweg. Es gibt Brücken und 
Aussichtsplätze und ist kinderwagentauglich. An ein oder zwei Stellen geht´s mal kurz 
über Stiegen, da ist Anpacken gefragt.  
Und für die Fortgeschrittenen gibt es bei niedrigem Wasserstand einen zweiten 
tieferen Weg direkt am Flussbett entlang über Felsen und Geröll. Das kann 
stellenweise rutschig sein, doch für Abenteurer ein kleiner Adrenalinschub.     
 

9 | Hochrieß Wildpark – vor Purgstall  
 

Das Hofleben und Wildtiere hautnah kennenlernen, 
Streichelzoo und Ponyreiten, großer Spielplatz und nach 
dem Austoben auch noch ein Eis oder etwas im 
Gasthaus essen, das lässt Kinderherzen höherschlagen.  
  
Ideal auch für einen Ausflug für die ganze Familie mit 
den Großeltern und Freunden.  

Quelle: Website Hochriess 
 
Der Wildpark mit Eingangsbereich wurde in den letzten Monaten komplett umgebaut 
und erweitert, doch nun auch mit Eintritt. Kinder bis 4,99 sind gratis. Es gibt auch eine 
Jahreskarte und Gruppentarife.   
 
Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt – Sieh sie dir an!, sagte Kurt 
Tucholsky.  
 
Wir ergänzen: Nimm Deine Kinder mit auf diese Reise, zeige und erkläre ihnen die 
Welt, denn das beginnt schon bei den ganz Kleinen und in der nächsten Umgebung.   

Quelle: Fotos privat zVg 
 

 


