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Strand und Wasserspaß sind klasse. Doch in Istrien gibt es  
noch viel mehr zu entdecken: Adrenalinparks, Rätselspiele, lebendig 

gewordene Geschichte und zu Geschichte gewordenes Leben.

KINDERLAND
FAMIL IE

sicher zum Adrenalinkick
Der Glavani Park im Hinterland von Istriens 
Ostküste lockt Mutige mit Hochseilparcours, 
Kletterwand, Katapulten und Zip-Lines 
(www.glavanipark.com). Im Süden offer-
iert der Adrenalinpark Medulin außer-
dem Talfahrten und Spiele im riesigen 
Zorbing-Ball, Paintball, Quads, Buggys 
und Wettbewerbe im Bogenschießen . 
(www.adrenalinparkmedulin.com). Mit ei-
nem Rad übers Hochseil fahren oder sich 
in einen Tischfußball-Kicker verwandeln 
kann man u. a. im Sky-Fox-Adventure-
Park-Poreč (www.skyfox-porec.com).

Magie & Abenteuerspiele
Das mittelalterliche Kastell Grimani- 
Morosini in Svetvinčenat bietet die ide-
ale Kulisse für virtuell präsentierte Sagen im 
Haus der Hexe Mare , knifflige Befreiungs- und 
Rätselspiele im Escape Castle und eine kulinarische 
Entdeckungsreise auf dem Dinneridi trail, der mehr als 
35 km von Bauernhof zu Bauernhof führt, wo man sich sein  
Essen selbst »errätseln« muss (www.tz-svetvincenat.hr).

High speed & Spaß in den Wasserparks
Fantasy Hole, Crazy Hills, Surf-Simulator und mehr. – Im Was-
serpark Istralandia zwischen Novigrad und Buje (www.istralan-
dia.hr) begeistern viele abenteuerliche Rutschen, großteils für 
Kinder ab einem Meter Größe. Planschbecken, Spielattraktionen 
und Animationsprogramme machen auch die Kleinsten froh. 
Auch im zwei Kilometer südlich von Poreč lokalisierten Was-
serpark Aquacolors  sorgen viele erfrischende Hits für Spaß, 
darunter 13 Rutschen und ein rund 2.700 m² großes Wellenbad 
mit Kieselstrand (www.aquacolors.eu). Hier gibt es auch für klei-
nere Kinder viele Rutschen.
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Regentag – na und?
Auf einer grünen Insel muss es einmal regnen – kein Grund, den 
Tag zu verschlafen! Auch »Indoor« lässt sich auf der Halbinsel et-
was erleben. Das Aquarium (www.aquarium.hr) im Fort Verudela 
von Pula hat unlängst das neue Haifischbecken fertiggestellt. In 
der Altstadt von Bale ist die kleine Dinosaurier-Ausstellung im  
2. Stock des Multimedia-Centers »Ulika« (www.bale-valle.hr) für 
alle Altersgruppen interessant, das k.u.k.-Marinemuseum in Novi-
grad birgt u. a. unglaublich detailgetreue Schiffsmodelle und das 
Heimatmuseum von Labin einen begehbaren Bergwerksstollen.

DINO-SPUREN  
Millionen Jahre vor 
unserer Zeit entstan-
den die versteinerten 

Dinosaurierspuren 
auf den Inseln Veli 

Brijun, zwei Inselchen 
vor Premantura und 
am Kap Kamenjak, 
wo man auf dem 

Dinosaurier-Lehrpfad 
viel über die Giganten 

lernen kann (www.
kamenjak.hr).

Ausflüge zu Zebras & Grottenolm
Mit der Fähre zur einstigen »Tito-Insel« Veli Brijun schippern, dort mit dem   
Bummelzug  durch den Safaripark rattern und Zebras, Lamas, Strauße sow-
ie alte istrische Haustierrassen bestaunen. Die Safari Bar am Kap Kamenjak  

(www.premantura.net) besuchen und lustige Spielgeräte ausprobieren. 
In der Tropfsteinhöhle Baredine  den Grottenolm entdecken, 

Klettern, Eselreiten, ein Museum und Oldtimer-Traktoren 
besichtigen (www.baredine.com). Es gibt unzählige 

Gründe, in Istrien einen Ausflug zu unternehmen, 
und dazu braucht es oft gar kein Auto: Von den 

Häfen schippern Ausflugsschiffe zu den 
verschiedensten Zielen.

MittelalterFeste & -Festivals
Sardinen einlegen, Netze flicken, Boote bauen – bei  
Fischerfesten, etwa dem Sardellenfest in FaŽana , 
können Groß und Klein das Leben der Fischer näher 
kennenlernen (www.infofazana.hr). Ob Gladiatoren-
kämpfe in der römischen Arena, Street-Art-Festivals 
mit Musik, Akrobatik und Zauberern, Historien-
feste mit verkleideten Darstellern: Istriens steinerne 
Zeitzeugen aus vielen Jahrhunderten beflügeln die 
Phantasie von Groß und Klein und bieten eine einzig-
artige Kulisse für viele Veranstaltungen und Festivals.  

Termine: www.istra.com.

volle Action
Leichtgewichte (weniger als 35 kg) sau- 

sen zusammen mit einem der Mitarbeiter 
über die Schlucht – alle anderen dürfen sich 

auf den vier Zip-Lines  nahe der Stadt Pazin  
(www.central-istria.com/de/zipline) frei wie ein Vogel 

fühlen. Im Go-Kart-Park Green Garden lässt sich eine  
1 km lange Rennstrecke bezwingen, es gibt auch Quads 
und eine Paintball-Anlage. Wer Istrien aus der Sicht der 
Möwen kennenlernen möchte, bucht bestenfalls einen 
Panoramaflug im Aeropark Vrsar, wo sich auch ein kleiner 
Themenpark befindet. www.aeroparkvrsar.blogspot.co.at.
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