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Das Urlaubsglück wartet vor der Haustür
Um sich eine kleine Auszeit zu gönnen und frische Luft zu schnappen, muss man 
nicht weit fahren – oft reicht schon ein kurzer Trip ins Berliner Umland. Aber wohin 
genau? Das soeben im via reise verlag neu erschienene Buch 55 faszinierende 
Ausflugsziele rund um Berlin wartet mit zahlreichen Ideen auf und inspiriert zu 
erholsamen Fahrten ins Grüne ebenso wie zu spannenden Städtetrips.

Auf 144 Seiten präsentiert der handliche Guide 55 besondere Ziele für Ausflüge ab 
Berlin. Das Buch ist dabei übersichtlich aufgeteilt in drei Kapitel: Berliner Stadtrand 
und Umland, Ausflugsziele in der weiteren Umgebung von Brandenburg sowie Orte 
weiter draußen, die man schnell mit der Bahn erreicht.

Neben Klassikern wie dem Park Babelsberg oder Schloss Sanssouci hält das Buch 
auch ungewöhnliche Ziele bereit. So kann man zum Beispiel im Museumspark 
Rüdersdorf die Geschichte der Kalksteinverarbeitung in wiedergewonnener Natur 
erleben oder in Borkheide alte Flieger bestaunen. Und wie wäre es mit einer Tour 
zum strahlenden Kloster Neuzelle? Oder einer gemütlichen Kahnfahrt durch den 
Spreewald? Wer etwas mehr Zeit mitbringt, der kann im Leipziger Zoo in die Tropen 
eintauchen oder in Ludwiglust durch barocke Parklandschaften flanieren. Für jede 
Stimmungslage und Geschmacksrichtung ist garantiert der passende Ausflug dabei. 

Der besondere Anspruch des Buchs: Alle Ziele sind in maximal 99 Minuten ab 
Berlin mit der Bahn erreichbar und damit ideal für Tagesausflüge oder Kurztrips. 
Für jedes Ziel präsentieren die Autoren die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und 
Besonderheiten, die man nicht verpassen sollte. 

55 faszinierende Ausflugsziele rund um Berlin aus dem via reise verlag ist für 14,95 € im 
Buchhandel erhältlich oder (versandkostenfrei!) im Internet unter: www.viareise.de.
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