
       Wieso sieht man im 

 Winter keine 
        Quallen?

●	Aquarienführungen	
  Nach einer kurzen Einfüh-

rung über die Ostsee als 
größtes Brackwassersystem 
der Erde erwarten Sie in 
unserem Aquarienraum  
etwa 20 kleine bis mittel -
große Schauaquarien mit 
heimischen Meerestieren.  
Führungsdauer: ca. 1 Stunde. 

●	Kescherkurse
  Als Ergänzung zu einem 

Besuch in der Ostseestation 
haben wir das Angebot für 
Gruppen, unter unserer 
Anleitung keschern zu gehen. 
Alles, was in den Netzen 
 landet, wird sortiert, in 
kleinen Aquarien gehältert, 
besprochen und anschließend 
wieder freigelassen. 

●	Projekttage/-wochen
  Außerhalb der Sommerferienzeit 

bieten wir für interessierte Gruppen 
die Möglichkeit an, meereskundliche 
Projekttage oder auch Projekt-
wochen mit uns in der Ostsee station 
durchzuführen.  
Einzelheiten  erfragen und klären Sie 
bitte direkt mit uns.

 
●	Strandwanderungen
  Für interessierte Schulklassen und 

andere Gruppen bieten wir die 
 Möglichkeit an, mit uns meeres-
kundliche Strandwanderungen in 
Travemünde/Priwall durchzuführen.

 
●	Sonderveranstaltungen
  Gerne richten wir auch Kindertage, 

Kindergeburtstage oder Ähnliches 
bei uns in der Station aus. 

Fragen stellen ...

Ostseestation	Priwall
Am Priwallhafen 10
23570 Lübeck-Travemünde
Telefon 04502 308705
info@ostseestation-priwall.de  |  www.ostseestation-priwall.de

Öffnungszeiten
Ganzjährig	geöffnet!	
Hauptsaison 1. April – 31. Oktober
Dienstag – Sonntag 10:00 – 17:00 Uhr
Nebensaison 1. November – 31. März
Donnerstag – Sonntag 10:00 – 16:00 Uhr
Weitere Gruppentermine sind nach Absprache auch außerhalb 
der regulären Öffnungstage/-zeiten möglich! 
Fragen Sie uns einfach!

Eintritt	
Erwachsene: 6,- Euro
Kinder:         4,- Euro (in Begleitung Erwachsener)

Gruppentarife nach Absprache
Preise für Sonderveranstaltungen bitte direkt erfragen
Änderungen vorbehalten

Anfahrt	&	Lageplan
Die Ostseestation Priwall befindet sich direkt am Passathafen in 
Sichtweite des Großseglers, der Viermastbark Passat. Wer mit 
dem Auto über Travemünde anreist, läßt dieses am besten auf  
einem der ausgewiesenen Großparkplätze in Travemünde stehen 
und begibt sich zu Fuß zur einer der beiden nahegelegenen 
 Priwallfähren (Achtung: Die kleine Personenfähre an der Mole 
wird nur saisonal betrieben.). Von beiden Fähren aus ist es nur 
ein Spaziergang von wenigen Minuten bis zur Ostseestation.
Bei der Anreise aus Mecklenburg-Vorpommern folgt man am 
Besten nach Erreichen der Mecklenburger-Landstraße den 
 örtlichen Wegweisern zur Viermastbark Passat.

   Warum ist 
       die Scholle
  platt ?

Fühlen ... angucken ... 
        füttern ...
  Fragen stellen!

Programm

  Boltenhagen 25 km 
Wismar 44 km



Die Ostseestation Priwall besteht 
seit Mai 2007. Betrieben wird 
die Ostseestation von dem 
Meeresbiologen Thorsten Walter. 
Unterstützt wird er dabei durch 
ein kleines engagiertes Team. 

Nach dem Motto „Klein aber 
fein“ kann man hier vieles über 
unsere einheimischen Meeres-
bewohner erfahren. 
Die Besucher werden in kleinen 
Gruppen durch den Aquarien-
raum geführt und haben dabei 

die Möglichkeit die Ostsee-
bewohner einmal genau zu 
betrachten. Der Schwerpunkt 
liegt dabei nicht auf  der bloßen 
zur Schaustellung von Tieren, 
sondern vielmehr auf  der aktiven 
Wissensvermittlung über deren 
Lebensweise, Ansprüche und 
Besonderheiten. 

Selbstverständlich soll ein Besuch 
aber nicht nur Wissen vermitteln, 
sondern vor allem auch Freude 
bereiten.

Ob Einzelperson, Familie oder 
Gruppe, Schulklasse, Kinder-
garten, Geburtstagsfeier oder 
Betriebsausflug, egal ob jung oder 
alt, Fachmann oder Laie. 
 
Kommen Sie einfach vorbei. 
Etwa alle 30 – 45 Minuten beginnt 
eine neue Führung.

Bei Gruppen bitten wir um eine 
Voranmeldung.

Für Schulklassen und ähnliche 
Gruppen bieten wir an, im 
Vorwege Themen abzusprechen 
oder in Zusammenarbeit mit uns 
ein entsprechendes Programm zu 
entwickeln.

Am Anfang der etwa einstündigen 
Führung erhält jeder Besucher eine 
Einführung über die Vielfalt der 
Ostsee. 
Anhand von Exponaten werden 
erste Fragen beantwortet und  
wer mag, darf  einen Haifischkiefer 
oder das Gebiß eines Schweins-
wales in die Hand nehmen. 

Immer wieder bieten wir auch die 
Möglichkeit an, die faszinierende 
Welt von Plankton & Co durch ein 
Mikroskop zu erleben. 
Im Anschluss geht es gemeinsam 
in den Aquarienraum. 

Dort erwarten die Besucher 
Schauaquarien mit heimischen 
Meerestieren. Darunter sind Qual-
len, Butterfische und verschiedene 
Seenadelarten. Wer sich traut,  
darf  auch einmal einen Dwars-
löper oder einen Seestern auf  die 
Hand nehmen. 
Für Kinder ist es ein tolles 
Erlebnis bei der Fütterung der 
gefräßigen Plattfische zu helfen. 
Anschaulich versuchen wir das 
merkwürdige Fortpflanzungs
verhalten der Quallen darzustellen 
oder gemeinsam mit den Gästen 
die Augen der Seesterne zu finden.

Aquarienführungen	&	Meer

Die	Ostseestation

Woher kommt die
  Feuerqualle?

Leben in der Ostsee
    giftige
 Fische?

    Haben
       Seesterne
Augen?

... fühlen ... ... angucken ...
... füttern ...

Wer?	Was?	Wann?
In	der	Ostseestation	ist	
jeder	willkommen!


