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S t e i r i s c h e

Tief in die Tasche müssen 
vor allem Familien greifen, 

wenn sie an Urlaubstagen ei-
nen Ausflug machen wollen. 
Doch schöne Stunden müssen 
nicht immer teuer sein. In der 
Steiermark finden sich einige 
nette Ausflugsziele, die auch 
mit (fast) leerer Brieftasche 
besucht werden können.

An he ißen Tagen i s t 
Schwimmen angesagt. Ohne 
Eintritt geht das zum Beispiel 
im Kammer-, Toplitz- oder im 
Grundlsee. Alle drei bieten 
viele nette Plätze, um in der 
Sonne zu baden, und sind 
übrigens wärmer, als man den-
ken mag. Etwas kühler ist der 
Grüne See bei Tragöß oder der  

idyllische Leopoldsteinersee 
bei Eisenerz, bei dessen Zu-
fluss Kinder in unendlich viel 
Schotter wühlen können.

Apropos Kinder: Für die 
lohnt sich ein Besuch von Ri-
dors Wald im Brucker Weiten-
tal allemal. Der Holzspielplatz 
glänzt mit einer 40-Meter-
Rutsche und vielen Kletter-
möglichkeiten. Ein anderer 
toller Spielplatz findet sich 
im Schlosspark Eggenberg. 
Den betreten Familien gratis, 
wenn sie den Familienpass des 
Landes haben.

Mit besagtem Familien-
pass eröffnet sich ein schönes 
Schlechtwetterprogramm: Alle 
Zweigstellen des Joanneums 
vom Schloss Trautenfels übers 
Zeughaus bis zur neuen Jagd- 
und Naturschau in Schloss 
Stainz sind an Sonn- und Fei-
ertagen kostenlos zugänglich. 
Ins Feuerwehrmuseum in 
Groß St. Florian dürfen Kin-

der bis 15 Jahre gratis, wenn 
zumindest der Papa oder die 
Mama dabei sind. Das selbe 
gilt für Kinder bis 14 Jahre im  
Tierpark Aumühle in Fernitz 
bei Graz, wo sich unzählige 
Meerschweinchen und Hasen 
füttern lassen und Ponys gerit-
ten werden wollen (allerdings 
für einen kleinen Beitrag).

Für Mutige bietet sich ein 
Besuch der Drachenhöhle bei 
Mixnitz an. Ausgerüstet mit 
einem guten Licht folgen sie 
jener Herausforderung, die 
schon so mancher Ritter auf 
sich genommen hat und mar-
schieren durch riesige Hallen 
bis zum Wappenstein.

Wer es eher lustig mag, 
besucht die Wasserspiele in 
Waldbach, wo Wasserkraft 
eine kleine Welt mit vielen 
schrägen Figuren am Leben 
erhält. Wem der Minimundus 
der Oststeiermark gefällt, gibt 
gern eine freiwillige Spende.

URLAUB –FÜR ALLE, DIE DAHEIM BLEIBEN

Ferienspaß zum Nulltarif

Ein idyllisches Badeplätzchen ganz ohne Eintrittspreis ist der gar nicht so frische Toplitzsee im Salzkammergut.

Schloss Trautenfels: Sonn- und 
Feiertags für Familien gratis 

Gibt es noch Freizeit-
angebote, für die man 
nicht zur Kasse gebe-
ten wird? Wir machten 
uns auf die Suche – und 
fanden einiges.

Toll für Kinder: Pfaue füttern im 
Schlosspark  Eggenberg


