
 

 

 

 

 

Auf in das Elster-Natoureum Maasdorf 

 

Baustein 1 „Auf den Spuren des Bibers“ 

In der Innenausstellung des Elster-Natoureums folgen wir, unter fachkundiger Führung, den 
Spuren des Bibers. Wir begleiten  den kleinen Biber „Kelle“ auf seiner Suche nach seinem 
großen Bruder. An verschiedenen Stationen, die „Kelle“ aufsuchen muss, lernen wir auf 
unterhaltsame und interessante Art und Weise wissenswertes über die Natur unserer 
Umgebung. Es gibt zahlreiche Präparate, Modelle und Wissenstafeln zu bestaunen. 
Anschaulich erfahren und erleben wir, wie die Menschen in der Vergangenheit lebten und 
arbeiteten. Kernstück der Innenausstellung bildet ein plastisches Modell des Elbe-Elster-
Kreises. Hier werden wir auf  interessante Sehenswürdigkeiten unserer Region aufmerksam 
gemacht. Für eine kleine Pause steht ein Indoor-Spielbereich zur Verfügung. 

Danach besuchen wir den Erlebnisgarten mit einer sehr schönen und detailreichen 
Gartenbahnanlage. Hier schreiten wir wie Gulliver durch den Naturpark „Niederlausitzer 
Heidelandschaft“ und entdecken unsere Region aus einer ganz neuen Perspektive. Der 
Erlebnisgarten umfasst eine Fläche von 1.700 m². Auf einer Gleislänge von 320 Meter 
verkehren die verschiedensten Züge. 

Baustein 2 Rundgang durch „Meister-Bockert-Reich“ 

Den Walderlebnispfad „Meister-Bockert-Reich“ erreichen wir über einen kurzen Fußmarsch. 
Hier erleben wir, unter fachkundiger Anleitung der Revierförsterin, hautnah die Tier- und 
Pflanzenwelt an der Niederung der Kleinen Elster. 

Baustein 3 Verpflegung 

Für die Pausen nutzen wir normaler Weise unseren Terrassenbereich. Für weniger gutes 
Wetter steht jedoch auch ein großer Pavillon oder ein Seminarraum zur Verfügung. Auf 
Wunsch und nach Absprache kann ein leckeres und preiswertes Mittagessen in der 
„Keilerschänke“ Maasdorf zugebucht werden. Des Weiteren können wir im 
„Parkschlösschen“ Maasdorf ein Eis schleckern gehen. Beide gastronomischen 
Einrichtungen sind in weniger als fünf Minuten Fußmarsch zu erreichen. Für Alle, die selbst 
Grillen möchten, stellen wir gern unseren Grill zur Verfügung. 

Baustein 4 Aufenthalt im Elster-Natoureum mit eigenen Aktivitäten 

Direkt am Elster-Natoureum befindet sich ein großzügig angelegter öffentlicher Spielplatz. 
Hier ist genügend Raum zum relaxen, spielen oder toben. Außerdem findet man am 
Spielplatz einen Sagenpfad. Die verschiedenen Sagen unserer Region werden plastisch 
dargestellt und auf Tafeln beschrieben. Den Sagenpfad erkunden wir in eigener Regie. 


