
cht schön.
SACHSEN-ANHALT

sachsen-anhalt-tourismus.de
#echtschoensachsenanhalt

kulturell.aktiv.grün.
Harz
Abenteuerlustige sind hier richtig
Sei es die Seilhängebrücke „Titan RT“ im Rappbodetal oder 
die sagenumwobene Bergwildnis – Abenteuerlustige sind im 
Harz genau richtig. Besonders beliebt: der Harzer-Hexen- 
Stieg, der sich über mehr als 95 Kilometer von Ost nach 
West einmal quer durch die eindrucksvolle Berglandschaft 
erstreckt. Höhepunkt auf dem Weg ist der Brocken.
harzinfo.de

Rosarium Sangerhausen
Größte Rosensammlung der Welt
Ein Meer von Rosen bietet das Europa-Rosarium Sanger-
hausen. Mehr als 8.600 Rosenarten aus vielen Ländern und 
Zeitepochen umfasst die größte Rosensammlung der Welt.  
Die Parkanlagen und Schaugärten sind von Mai bis Oktober 
ein Erlebnis. Das Rosarium ist ein Höhepunkt im Netzwerk 
„Gartenträume Sachsen-Anhalt“.
gartentraeume-sachsen-anhalt.de

Gartenreich Dessau-Wörlitz
Traumhaftes Juwel
Mit blühenden Wiesen, Wäldern, Seen und Flüssen lädt der 
im 18. Jahrhundert angelegte Landschaftspark zu Spaziergän-
gen, Radtouren, Gondel- und Fährfahrten ein. Das heute zum 
Weltkulturerbe gehörende Gartenreich ist ein Beispiel für die 
Umsetzung philosophischer Prinzipien der Aufklärung in der 
Landschaftsgestaltung. 
gartenreich.de

Achten Sie auf Ihre Gesundheit und auf 
die Ihrer Mitmenschen. Bitte beachten Sie 
Abstands- und Hygieneregeln. 
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Echt schön ist unser Land. 
Echt grün und voller echter 
Möglichkeiten. Die zu erleben, 
liegt für Sie echt nah. Besuchen 
Sie unser Sachsen-Anhalt – auf 
kurzem Weg mit Rad, Bahn 
oder Auto. Ihre Gastgeber und 
Freizeitanbieter freuen sich echt 
darauf. Na, dann. Bis bald in 
#echtschoensachsenanhalt.

Viele weitere tolle Tipps  
für Ihren Ausflug oder Urlaub bei uns  
in Sachsen-Anhalt finden Sie auf 
sachsen-anhalt-tourismus.de

besonders.lecker.kulturell.

Ferropolis
Stadt aus Eisen
Fünf gigantische Bagger 
sind Zeitzeugen der Braun-
kohleförderung. Das ehema-
lige Tagebaugebiet wurde 
geflutet, so dass Ferropolis 
auf einer Halbinsel liegt. 
Eine einzigartige Mischung 
aus Industriegeschichte, 
Natur und Kultur und ideale 
Kulisse für Festivals.
ferropolis.de 

Salzwedeler Baumkuchen
Eine Marke für sich
Er sieht aus wie eine  
Krone – der Salzwedeler 
Baumkuchen. Traditionell 
wie ein Fleischspieß über 
offenem Feuer gebacken, 
wird der Teig auf drehen-
de Walzen gegossen – so 
entstehen Jahresringe wie 
beim Baum. Die Bäcker der 
Stadt hüten die Rezepte 
aus dem 19. Jahrhundert 
bis heute.
salzwedel.de 

UNESCO-Welterbe  
in Sachsen-Anhalt
Duftende Gartenlandschaf-
ten, historische Städte,  
Meilensteine der Architektur –  
das kulturelle Erbe bei uns in 
Sachsen-Anhalt ist groß und 
vielfältig. Mit gleich sechs von 
der UNESCO ausgezeichneten 
Ideen zählt unser Bundes-
land zu den Regionen mit der 
höchsten Dichte an Orten, die 
für das Erbe der Menschheit 
bedeutend sind. Die Luther-

Magdeburg
Langeweile? Nicht in unserer 
Landeshauptstadt!
Die grüne Stadt an der Elbe 
überrascht mit ihrer abwechs-
lungsreichen Kulturlandschaft: 
der Magdeburger Dom, die far-
benfrohe Grüne Zitadelle oder 
der Elbauenpark, der nicht nur 
mit seiner Gartenarchitektur, 
sondern auch mit den Frei-
zeit- und Kulturangeboten wie 
Sport- und Spielplätzen, dem 
Jahrtausendturm, Schmet-
terlingshaus, der Seebühne, 
Kunstobjekten und weiteren 
Attraktionen begeistert. 
magdeburg-tourist.de 

Halle (Saale)
Händel, Salz und mehr!
„Halle is the most delightful 
town“ – so beschrieb der 
Bauhausmeister Lyonel Fei-
ninger die Stadt an der Saale. 
Halle beeindruckt mit seiner 
pulsierenden Innenstadt, den 
attraktiven Freizeitangebo-
ten entlang der Saale sowie 
hochwertigen Kulturange-
boten. Händels Geburtsstadt 
ist zudem idealer Ausgangs-
punkt für Ausflüge in die 
Weinregion Saale-Unstrut.
halle-tourismus.de

Elberadweg
Tour voller Überraschungen
Natur und Kultur – der  
Elberadweg führt durch 
malerische Landschaften, 
vorbei an den Welterbe-
stätten Lutherstadt Wit-
tenberg, dem Dessau- 
Wörlitzer Gartenreich und 
der Bauhausstadt Dessau- 
Roßlau bis zur Landes-
hauptstadt Magdeburg. 
Durch Auenlandschaften 
geht es weiter zur früheren 
Kaiserresidenzstadt  
Tangermünde.
elberadweg.de

Arche Nebra
Himmelsscheibe  
wird lebendig
Warum ist die Himmels-
scheibe ein Jahrhundert-
fund? Was zeigt die 
geheimnisvolle Bronze-
scheibe und wie wurde sie  
gefunden? Antworten  
auf diese Fragen gibt es  
im Besucherzentrum 
Arche Nebra am Fundort 
der Himmelsscheibe.
himmelsscheibe- 
erleben.de  

aktiv. familiär.

städte Eisleben und Witten-
berg, das Bauhaus Dessau, 
Quedlinburg mit historischer 
Altstadt und Schloss, der 
Dom in Naumburg, die Him-
melsscheibe von Nebra sowie 
das Gartenreich Dessau-Wör-
litz sind mit dem begehrten 
UNESCO-Titel zertifiziert.
sachsen-anhalt-tourismus.de


