
DEUTSCHLANDS NORDEN

Programm
Tag 1
Abreise am Morgen, möglicher Zwischen-
stopp in Güstrow mit sehenswertem Schloss  
und Ernst-Barlach-Museen, Check-in im 
Jellyfish Hostel, ca. 1,5-stündiger Rundgang  
mit dem Nachtwächter durch die Rostocker 
Altstadt am Abend 

Tag 2
Weitere Erkundung von Rostock mit Möglich-
keit zum Besuch des Kulturhistorischen 

Museums, des Darwineums im Rostocker 
Zoo oder der Hanseatischen Brauerei

Tag 3
Strandtag in Warnemünde mit Leuchtturm, 
»Teepott«, Altem Strom und dem Erlebnis-
Center »Ostsee-Welten« 

Tag 4
Rückreise nach dem Frühstück 

Rostock

Leistungen
∙  Standardleistungen

∙  3 Übernachtungen mit Frühstück  
 im Jellyfish Hostel in der Altstadt  
 Rostocks (4- bis 8-Bett-Zimmer mit  
 Etagendusche/WC) 

∙  1,5-stündiger Spaziergang mit dem  
 Nachtwächter durch die Altstadt

»Viele Köche verderben den Brei!« –  
so ein altes Sprichwort, das wohl 
jeder schon einmal zu hören bekom-
men hat. 

Acht völlig verschiedene Jahrhunderte ha-
ben Rostock geprägt, herausgekommen ist 
eine aufregende Stadt, die als Tor zu großen 
Welt gilt. Von »verdorben« also keine Spur. 
Im Gegenteil: Imposante Kirchen und Bürger-
häuser sowie die Überreste der mittelalter-
lichen Stadtmauer machen deutlich, dass 
man mit Rostock, einer der ersten Hanse-
städte, schon damals rechnen musste. Davon 
zeugen etliche Museen der Stadt, die Einblick 
in die Vergangenheit und die damalige Le-
benskultur geben. 
Besonders stolz ist man in Rostock auf den 
Zoo. Hier trifft man auf knapp 4.500 Tiere, 
dazu gibt es Themenwege, Klettermöglich-
keiten und natürlich einen Streichelzoo, der 

mit schmusesüchtigen Lamas und Bergziegen 
aufwartet. Im zooeigenen »Darwineum« ge-
ben sich unterdessen Natur und Wissenschaft 
die Klinke in die Hand. Auf gut 20.000 m2 
bekommt man ein umfassendes Bild der 
menschlichen Entstehungsgeschichte, ange-
fangen beim Urschleim, über die Galapagos-
Riesenschildkröten bis hin zu den Gorillas und 
Orang-Utans (alle natürlich persönlich vor 
Ort vertreten).
Besonderes Urlaubsfeeling gibt es im ehe-
maligen Fischerdorf Warnemünde, das heute 
zu den beliebtesten Seebädern Deutschlands 
gehört. Hier trifft sich jährlich die internatio-
nale Segelelite, um bei der Hanse Sail einen 
bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Zu 
Land lässt es sich aber auch wunderbar am 
feinen Sandstrand liegen, das Meer beob-
achten, die kilometerlange Seepromenade 
entlangschlendern oder dem 37 Meter hohen 
Leuchtturm einen Besuch abstatten.

ab 173,00 EURO
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