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Karls Erdbeerhof in Elstal bei Berlin
Soweit es derzeit möglich ist:
Freunde treffen, Spaß haben,
Geburtstag feiern und Attraktionen
fahren!
Auf der Fläche von 71 Hektar in Elstal bei
Berlin empfängt der Karls Erdbeerhof von
acht Uhr früh bis neunzehn Uhr abends
seine Gäste rund ums Jahr. Er ist leicht
aus Berlin erreichbar, indem man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Regionalbahn 13,
Regionalexpress 4 und mit den Bussen 663, 668, A05) vom S-Bahnhof Spandau in Richtung
Elstal abfährt. Man kann auch natürlich mit dem Auto hinfahren. Der Erdbeerhof verfügt
über einen großen Parkplatz.
Auf dem Erdbeerhof kann man Spannendes erleben. Dort sind Achterbahnen, Wasserrutschen
und vieles mehr, wie z.B. Geschäfte und Restaurants. Der Eintritt kostet 12 Euro pro Kind
oder pro Erwachsene, aber der Preis lohnt sich.
Der Freizeitpark ist in drei Teile gegliedert. Im ersten sind die Geschäfte, Manufakturen und
ein Bauermarkt, im zweiten sind die Achterbahnen und andere Fahrgeschäfte und im dritten
und damit dem letzten Bereich ist ein Wasserpark mit Europas größter aufblasbaren
Wasserrutsche, außerdem gibt es dort noch kleine Schwimmbecken. Eine Besonderheit des
Freizeitparks sind unterschiedliche Manufakturen, in denen Bonbons, Marmeladen,
Schokoladen und andere Leckereien hergestellt werden. Sie schmecken sehr gut und jeder
findet für seinen Geschmack irgendetwas Leckeres zum Kosten. Eine Holzofen-Bäckerei
backt verschiedene knusprige und ganz frische Brote. Ah, was für ein Duft!

Im Dezember 2019 wurden noch zwei weitere Bereiche eröffnet. Darunter sind eine
Schatzhöhle und eine „Verrückte Villa“. Da gibt es sogar einen Kinderbauernhof mit einem
Ziegenstreichelhof und Ponyreiten.
Wenn ihr dort die Zeit verbringen möchtet, müsst ihr einen ganzen Tag einplanen, weil es dort
viel zum Entdecken gibt.
Man muss beachten, dass man wetterfeste Kleidung mitnimmt und ziemlich früh ankommen
sollte, bevor eine lange Schlange vor der Kasse entsteht.
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Bitte im Vorfeld nach speziellen Corona-Abstandregelungen erkundigen, da der Zugang
für einige Bereiche begrenzt werden kann.
Mir gefällt der Freizeitpark sehr und ich empfehle ihn jedem, der Spaß haben möchte.

