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Liebe Familien und Kinder in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, 

 

die Ferienzeit lädt dazu ein, unser schönes Wittlich-Land und seine nähere Umge-

bung etwas genauer zu erkunden. 

Wir, die KIRFAM®-Fachkräfte Eva-Maria Pitsch (KIRFAM®-Fachkraft Salmtal) 

und Sascha Niersbach (KIRFAM®-Fachkraft Binsfeld), möchten Ihnen ein paar 

Ausflugsziele und Inspirationen für die Ferienzeit an die Hand geben und viel-

leicht auch für Tage, an denen Sie noch spontan etwas unternehmen möchten. 

Mit unseren Ferien-Ausflug-Tipps möchten wir so viele Familien wie möglich, 

über die Kindertagesstätten und Grundschulen der VG erreichen.  

Auf den weiteren Seiten finden Sie unterschiedliche Kategorien. Manche Ziele 

sind kostenfrei, andere sind kostenpflichtig. Bitte informieren Sie sich immer vor 

Ihrer „Abreise“ nach den geltenden Corona-Regeln und Öffnungszeiten. Da wir 

alle Familien der VG Wittlich-Land erreichen möchten und die Ausflugsziele wei-

ter verteilt sind, sind natürlich nicht immer alle Ziele in direkter Entfernung. Wir 

arbeiten nicht mit den hier aufgelisteten Anbietern zusammen. Wir haben diese 

einfach nach Belieben ausgewählt.  

 

Die Foto-Safari ist unabhängig von den weiteren Zielen und Unternehmungen. 

Diese können Sie natürlich auch einfach Zuhause durchführen oder an einem an-

deren Ort, z. B. an Ihrem Urlaubsziel. Gerne können Sie uns die Fotos per Email 

zukommen lassen.  

 

Wir freuen uns immer sehr über eine Rückmeldung jeglicher Art und wünschen 

Ihnen und besonders auch Ihren Kindern eine erholsame, entspannte und son-

nige Ferienzeit. 

 

Mit besten und erholsamen Grüßen aus Salmtal und Binsfeld 
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Foto-Safari 

Liebe Kinder,  

wir wollen euch in euren Ferien zu einer Foto-Safari einladen. Wir dachten das ist eine 

schöne Idee, um die Ferien kreativ zu gestalten. Alles was Ihr hierzu braucht ist entwe-

der Mamas und/oder Papas Smartphone/Digitalkamera etc. und ein bisschen Fantasie.  

Ihr könnt die Safari bei euch Zuhause machen, vielleicht im Garten, auf eurer Sommer-

reise oder bei einem Ausflug. Vielleicht habt ihr ja auch eine andere Idee. 😉 

 

Jetzt geht’s los – fotografiere: 

 Einen Stein, der dir besonders gefällt. 

 Zwei verschiedene Insekten. 

 Ein Tier, dass für dich groß ist.  

 Etwas besonders Hohes. 

 Etwas besonders Buntes. 

 Etwas mit Rädern. 

 Etwas mit Fell. 

 Etwas mit Blättern. 

 Eine Blume, die du besonders schön findest. 

 Einen Buchstaben, mit dem dein Name anfängt. 

 Etwas mit Wasser (Egal ob Bach, Teich, Meer, Pool, …) 

 Etwas, was du gegessen hast. 

 Etwas, womit du gespielt hast. 

 Etwas, was du einfach gerne mal fotografieren möchtest. 😊  

 

Wenn du Lust hast, schicke uns die Bilder gerne per Email. Wir freuen uns schon sie an-

zuschauen und zu staunen, was ihr alles Unterschiedliches entdecken konntet. 

 

Wir hoffen, ihr habt eine gute Ferienzeit und könnt die Zeit mit euren Familien genie-

ßen.  

 

Liebe und sonnige Grüße an euch 

Eva und Sascha  



 

 

Ferien-Ausflug-Tipps 

 

Spielplätze 

• Spielplatz Dreis (Talstraße, Dreis) 

• Spielplatz mit Wasserspielmöglichkeit Osann-Monzel (Mehrgenerationen-

park Oestelbach, Osann-Monzel) 

• Spielplatz mit Wasserspielmöglichkeit an der Lieser (Lieserufer/Parkplatz 

Rommelsbach, Wittlich) 

• Spielplatz am Goldbach (Mehrgenerationenpark Goldbachaue, Bernkastel-

Andel) 

• Wasserspielplatz Zeltingen-Rachtig (Uferallee 10, Zeltingen) 

• Spielplatz Ermesgraben (Brückenstraße 6, Schweich) 

• Waldspielplatz Petrisberg (Auf dem Petrisberg, Trier) 

• Spielplatz und Wasserspielplatz Petrisberg (Behringstraße, Trier) 

• Spielplatz Landal Mont Royal (Feriendorf, Kröv) 

• Waldspielplatz „Ortelsbruch“ (Erholungswald „Ortelsbruch“, Morbach) 

 

Wassertretbecken 

• Osann-Monzel „Pafelbuhr“ (ab der Straße „Im Eichflur“ ausgeschildert) 

• Kesten „Sauerbrunnen“ mit großer Wiese für Spiel und Spaß 😉 (Dreis-

bach, Kesten) 

• Morbach „Nixenweiher“ (Erholungswald „Ortelsbruch“, Morbach) 

• Zeltingen-Rachtig in den Weinbergen (Tretbecken, Zeltingen-Rachtig) 

 

  



 

 

Wanderungen 

• Achtsamkeits-Pfad Kleine Kyll, Manderscheid (Parkplatz: Mosenbergblick; 

Infos unter https://www.gesundland-vulkaneifel.de/gesundland/achtsam-

keitspfad/) 

• „Der Natur auf der Spur“ Lösnich (Start: Hauptstraße Lösnich; Infos unter 

https://www.visitmosel.de/tour/der-natur-auf-der-spur-themenweg-lo-

esnich ) 

• Bollendorfer Märchenpfad (https://www.bollendorf.de/frei-

zeit/m%C3%A4rchenpfad/) 

• Määrchen-Naturwaldpfad am Holzmaar (http://www.xn--mrchen-natur-

waldpfad-bzba.de/gelaende.html) 

• Teufelsschlucht (Infos zur Teufelsschlucht unter https://www.naturpark-

suedeifel.de/a-teufelsschlucht) 

• Natur- und Waldlehrpfad und „Weg durchs Moor“ im Morbacher Erholungs-

wald „Ortelsbruch“ (Infos unter https://www.morbach.de/feiern-entde-

cken/sehenswertes/erholungswald-ortelsbruch/) 

• Waldlehrpfad in Zemmer (Start: Waldstraße, Zemmer; Infos unter 

http://ortsgemeindezemmer.de/tourismus/index.html) 

 

Schwimmbäder 

• Freibad Kröver Reich (Moselweinstraße, Kröv; Infos unter www.freibad-

kroever-reich.de) 

• Familienbad Manderscheid (Am Freibad 3, Manderscheid; Infos auf 

www.vg-wittlich-land.de) 

• Kylltalbad Kordel (Kylltalbad 1, Kordel; Infos auf www.trier-land.de )  

• Naturfreibad Pulvermaar (Naturfreibad Pulvermaar, Gillenfeld; Infos auf   

www.gillenfeld.de )  

• Naturfreibad Meerfelder Maar (Naturfreibad Meerfelder Maar, Meerfeld; In-

fos unter www.meerfeld.eifelium.de) 

• Vitellius-Bad Wittlich (Am Sportzentrum, Wittlich; Infos unter www.witt-

lich.de) 
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Tierparks 

• Eifelpark Gondorf (www.eifelpark.de) 

• Wild-& Erlebnispark Daun (www.wildpark-daun.de) 

• Wild- und Freizeitpark Klotten (www.klotti.de) 

• Tiererlebnispark Bell (www.tier-erlebnisparkbell.de) 

• Hoch- und Wildschutzpark Rheinböllen (www.tierpark-rheinböllen.de) 

• Wildfreigehege Wildenburg (www.wildfreigehege-wildenburg.de) 

 

Weitere Ausflugsziele 

• Baumwipfelpfad Saarschleife, Mettlach  

(https://www.baumwipfelpfade.de/saarschleife/) 

• Feller Bergwerk + Wanderweg (http://www.wp.bergwerk-fell.de/ ) 

• Dinopark Teufelsschlucht ( www.dinopark-teufelsschlucht.de ) 

• Festungsruine Mont-Royal, Kröv ( https://www.traben-trarbach.de/de/fes-

tung-mont-royal.html ) 

 

Außerdem finden Sie auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wittlich-Land 

(www.vg-wittlich-land.de) unter dem Reiter „Tourismus und Freizeit“ noch an-

dere Wanderwege, Sehenswürdigkeiten und Angebote, welche sich teilweise auch 

kindgerecht abwandeln lassen. Vielleicht ist etwas für Sie dabei 😊  

Eine schöne Ferienzeit wünschen euch, liebe Kinder und Ihnen liebe Sorgebe-

rechtigte, 

Eva-Maria Pitsch und Sascha Niersbach  
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