
Großenbrode - und 
Umgebung

Ein kleiner Reiseführer

 Wo kann man einigermaßen gut essen?
 Gibt es gemütliche Cafés in der Umgebung?
 Welche Ausflüge lassen sich ins Umfeld von Großenbrode 

machen- gerade auch mit Kindern?



Allgemeines

Großenbrode ist eine Halbinsel und somit umgeben von mehreren Stränden. Die Strasse 
gerade runter bis zum Ende (ca. 3 Minuten zu Fuß) haben wir einen kleineren Naturstrand. 
Ihr lauft durch die Absperrung mit dem Privat-Schild durch und dann kommt am Ende der 
Strasse rechter Hand der Strand. Ein weiterer Naturstrand ist der Weststrand. Den findet ihr 
linker Hand, wenn ihr die B 207 Abfahrt Großenbrode verlasst. Einen Kurtaxepflichtigen 
wunderschönen typischen Ostseestrand findet ihr am Südstrand. Dieser ist die Strasse 
zurück immer geradeaus (ca. 4 km) in Richtung Süden. Der Südstrand ist gut ausgeschildert.
Ihr findet hier in unserem Prospekt ein paar Tipps für Unternehmungen, die wir 
größtenteils selber schon gemacht haben. Einiges haben wir allerdings noch nicht erprobt - 
da müssen wir uns auf die Empfehlungen von Freunden verlassen. Natürlich bietet die 
Umgebung weit mehr Ausflugsziele, als die, die wir hier aufgeführt haben. Wenn Ihr 
Entdeckungen macht, die lohnenswert waren, teilt uns dies bitte mit, damit wir den Katalog 
ergänzen können.
Über Ausflüge nach Hamburg, Lübeck oder Kiel haben wir nichts geschrieben, da dieser 
Katalog sonst ein Buch geworden wäre. Diese Städte sind ja aber so bekannt, dass es überall 
gute Beschreibungen und Tipps gibt. Ansonsten haben wir ein paar Geheimtipps mündlich 
parat.

Am Ende findet Ihr verschiedene Landkarten u.a. von Fehmarn und Ostholstein. 

Und nun noch eine kleine Legende: 

Hier fühlen sich auch die Kleinen wohl

Hier finden wir es besonders gut

Hier gibt es irgendeinen Makel, den wir auch näher erläutern
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Manchmal haben wir noch einen extra-Tip



Essen
Leider befinden wir uns in Grossenbrode und näherer Umgebung mehr oder weniger in 
einer kulinarischen Diaspora. Obwohl es so guten, frischen Fisch aus der Ostsee gibt, lässt 
die Phantasie der Restaurantbetreiber zu wünschen übrig. Man könnte meinen, die 
panierte Scholle mit Bratkartoffeln und Speck ist alles, was die hiesige Kochkunst hergibt. 
Dennoch entdecken wir nach und nach doch das eine oder andere Restaurant, dass wir 
auch gerne wieder besuchen würden. 
Großenbrode 

Meerkieker
Am Ende der Strandpromenade, Am Kai. Nette Atmosphäre und sehr schöne Terrasse. Hier 
kann man kleine Snacks oder selbst gemachten guten Kuchen essen. Der Tee ist hervorragend! 
Auf der großen Terrasse kann man im Strandkorb sitzen und aufs Meer schauen...

Restaurant „Zum alten Krug“
im Dorf hinter der Dorfkirche. „Gutbürgerliche Küche“, ganz nettes Ambiente
Schmiedestrasse 13, Tel.: 04367 - 394

Restaurant „Strandpassage“
Vom Interieur her sicherlich das netteste Restaurant an der Strandpromenade. Der Fisch soll 
frisch sein, die Besitzerin hat nämlich eine eigene Fischfabrik. 

China Restaurant Orchidee
an der Strandpromenade. Normalerweise würden wir aufgrund der Natriumglutamat-
Einheitswürze in deutschen China-Restaurants niemals ein solches empfehlen. Aber hier sind 
die Vorspeisen ganz gut und ausserdem sind die vietnamesischen Besitzer ausgesprochen 
freundlich. In Anbetracht der Restaurant-Mangelware in GB  also immer noch eine Alternative 
zur Pommes mit Mayo...
Tel.: 04367 – 284

Restaurant „Seeblick“
Strandpromenade in Richtung Norden
einfache Küche, furchtbare Speisekarte (es gibt alles: griechisch, italienisch, deutsch...) aber recht 
gute Pizza - das Ambiente innen ist „Gelsenkirchner Barock“ aber man kann ganz schön 
draußen sitzen und aufs Wasser sehen

Tuckers Bar & Bistro
am Marinestrand, etwas nach hinten verlagert. Amerkanischer Fast-Food Style. Ganz witziges 
Ambiente. Gefällt den Kid‘s wahrscheinlich ganz gut...
Tel.: 04367 - 978515 

Imbiss: „Bauch von Großenbrode“
im Dorf neben dem Bäcker. Sehr guter Imbiss, Pommes sind nicht frittiert sondern werden mit 
Heissluft fettfrei gebacken. Solltet Ihr mal probieren - man könnte fast sagen, diese Pommes sind 
gesund....



Essen

Heiligenhafen

Restaurant „Weberhaus“
gute Küche, nette Atmosphäre aber etwas zu hohe Preise 
Kirchenstrasse 4, Tel.: 04362 – 2840

Hotel /Restaurant „Stadt Hamburg“
gehobene gute Küche, kleine feine Speisekarte 
Hafenstrasse 17, Tel.: 04362 – 90270

Fischkate bei Famila im Gewerbegebiet zwischen GB und Heiligenhafen
Fisch pur: einfach, gut und preiswert. Schöner, rustikaler Garten zum draussen essen. 
Zu finden im Gewerbegebiet zwischen Großenbrode und Heiligenhafen (wo man kaum so ein Lokal 
vermutet), bevor man direkt zu Famila rein fährt geradeaus weiter,  an der Rechtskurve liegt das 
Restaurant. Wenn wir Fisch essen wollen, gehen wir regelmässig dort hin. Ausserdem sind die Kinder gut 
beschäftigt: ein Sandkasten mit viel Spielgerät und viele aussergewöhnliche Hühner- und 
Entenzüchtungen halten die Lütten auf Trab.

Fehmarn
In Burg auf Fehmarn gibt es jede Menge Restaurants – mit Aussenterasse, besonders in der 
Einkaufsmeile. Wir haben erst wenige ausprobiert - da solltet Ihr Euch einfach mal 
durchfuttern.

Orth 
Piratennest
Man kann toll auf der Terrasse direkt überm Wasser essen. Die Salate sind ganz gut, ansonsten selber 
ausprobieren, der Ausblick lohnt auf alle Fälle!

Burg auf Fehmarn
Restaurant „Zur Traube“  - ein hübsches kleines und gemütliches Gourmet Restaurant. mit kleiner Karte 
und wirklich leckerem Essen.. Zu finden hinter dem Kaufhaus Stolz. Hier im Umfeld stoßt Ihr auf 
weitere Lokale, die einen netten Eindruck machen.

Lemkenhafen - Aalkate
Lemkenhafen auf Fehmarn (nicht zu verwechseln mit dem Aalhus in 
Landkirchen, wobei dieses als Restaurant auch nicht schlecht ist, leider nur immer
total voll!) guter Räucherfisch, sehr rustikal: den Fisch gibt‘s auf Papier, gegessen
wird auf Holzbänken - danach darf der Korn nicht fehlen ...

Etwas weiter weg
Oldenburg 
„Kornblume“ gegenüber der Hauptpost. Bio Bistro mit super Mittagstisch. 

Weißenhaus „Schloss Weißenhaus“
Beschreibung: siehe unter Rubrik „Ausflüge“

Plön - Hotel/Restaurant„Altes Zollhaus“, Fegetasche
Gutes Essen und vor allem toller Blick auf den Plöner See! Tel.: 04522-9051 / www.fegetasche-ploen.de  .
B76 Richtung Plön/Kiel, am Plöner See auf die 430 Richtung Schönsee, am Schönsee liegt
das Restaurant/Café Fegetasche

„Weberhaus“

„Aalkate“

http://www.fegetasche-ploen.de/
http://www.fegetasche-ploen.de/


Cafe’s / Eis
Es gibt eine Menge Cafés auf Bauernhöfen - man sitzt sehr schön im Freien und kann das 
Landleben geniessen. Beim rumfahren werdet ihr auf die Hofcafés - besonders auf 
Fehmarn - stossen. 

Grossenbrode 

Meerkieker
Siehe unter Essen – sicher das beste Caf‘e in Großenbrode!

Eisdiele „Fontanella“
an der Strandpromenade, italienisches Eis, immer gut besucht und garantiert der wichtigste 
Anlaufpunkt Eurer Kinder...

Fehmarn 

Burg - Eisdiele „Burg Eis - Lütt Huus“ 
bestes Eis der Region! Zu finden bei Einfahrt in den Ort auf der linken Seite relativ weit am 
Ende des Ortes. Während der Saison gibt es immer lange Schlangen, aber das Warten lohnt sich!

Burgstaaken – Cafè Kontor
Am Hafen von Burg. Wirklich schönes Cafè zum draußen sitzen. Hier haben die Besitzer an die 
Eltern gedacht, die ausnahmsweise in Ruhe einen Kuchen essen wollen: die Kinder sind voll 
beschäftigt, da es einen Mini-Zoo mit Meerschweinchen und Hasen gibt. Außerdem eine 
Sandkiste und ein Trampolin.

Burg - Café im Hof
Szenecafé zum drinnen und draußen sitzen. Im Café gibt es einen Teekontor, außerdem 
Riesenportionen Kuchen. Zu finden in der Nähe der Eisdiele „Burg Eis - Lütt Huus“ nach 
hinten verlagert - Osterstrasse 45, Tel.: 04371-6694

Burg Südstrand - Café Sorgenfrei
Blick auf‘s Wasser. Hier trifft sich die Surferszene. Sonntags-Brunch ab 10.00 Uhr.
Viele Life-Musik-Veranstaltungen und die kultigen Vollmondpartys!
Guter selbstgebackener Kuchen. 
Südstrandpromenade
in Burg-Tiefe
Öffnungszeiten im Sommer:
ab 12.00 Uhr 
bis Sonnenuntergang



Ausflüge

Insel Fehmarn
ist generell sehenswert - es gibt viele kleine 
ursprüngliche Dörfer, der Strand „Altenteil“ und 
„Niobedenkmal“ sind schön zum Spazieren gehen. 
Auf Fehmarn kann man besonders gut Fahrrad 
fahren, ansonsten lohnt eine Rundfahrt mit dem 
Auto auf alle Fälle.

Katharienenhof
Hier gibt es ein Freilichtmuseum mit altem Handwerk und Kunsthandwerk. Abwechselnd belebte 
Werkstätten aus der Vor- und Frühgeschichte und ein Museeumscafé
Öffnungszeiten:
von Ostern-31.10.: Mo-Fr 11.00-17.00 Uhr

Burg auf Fehmarn
ist die „Hauptstadt“ auf Fehmarn - sehr netter Ort mit vielen Geschäften und Cafe‘s. Das 
Ferienzentrum „Südstrand“ ist allerdings nicht zu empfehlen, da hier vor allem grosse Betonbunker 
stehen. Allerdings gibt es eine überdachte Strandpromenade mit Spielplatz, Minigolf, Cafés usw. - 
evtl. eine Ausflugsmöglichkeit bei schlechtem Wetter, vor allem mit Kindern. In Burg selbst könnt 
Ihr in der Gertrudenthaler Strasse (in der Nähe vom Meereszentrum)Deutschlands grösste 
Modelleisenbahnspielanlage besichtigen.

Öffnungszeiten:
März bis Oktober: 
10.00-18.00 Uhr
Tel.: 04371-869924

Flügge bei Orth 
nach einem Besuch des schönen Hafens oder des 
Cafe‘s „ohne Namen“ in Orth wandert ihr 2,4 km 
über den Deich - dann kommt Ihr an einen 
Leuchtturm, auf den man steigen und die Insel 
überblicken kann (162 Stufen).
Öffnungszeiten:
vom 01.04.-31.10.: Di-So 10.00-17.00 Uhr



Ausflüge

Insel Femarn

Wasservogelreservat Wallnau  siehe Prospekt
An der Westküste der Insel liegt das 300 Hektar grosse Naturschutzgebiet
Öffnungszeiten
• Täglich 10 - 17 Uhr
• Von Juni bis August täglich 9 - 18 Uhr
Führungen
• Vom 8. März bis 31.Oktober täglich um 11, 13 und 15 Uhr
• Im Juli und August zusätzlich auch um 12, 14 und 16 Uhr
• Bei Bedarf werden weitere Führungen angeboten
• Für Gruppen (ab 10 Personen) werden gesonderte Führungen angeboten. Bitte spätestens 2 Tage vorher anmelden 
(Tel. 04372 / 10 02)
Eintrittspreise
• 5 Euro
• 4 Euro ermäßigt * 
• 3 Euro für Kinder und Jugendliche von 6-18 Jahren
• Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt
• Ermäßigung für Familien: Ab dem 3. Kind frei

Meereszentrum in Burg  siehe Prospekt
Deutschlandes größtes Haiaquarium mit Cafè
Gertrudenthaler Strasse 12, 
geöffnet täglich 01. April - 31. Oktober
 10.00 Uhr - 19.00 Uhr; sonst 10.00 Uhr - 18.00 Uhr

Experimenta in Burgstaaken (in der Nähe des 
Hafens)
Die Experimenta ist eine Physik-Show mit Phänomenen aus 
Natur und Technik zum Anfassen und Ausprobieren. Bei 
schlechtem Wetter kann man hier gut den halben Tag verbringen.
Öffnungszeiten: Von Mai bis Oktober
Von Montag bis Sonntag 10.00 bis 19.00 Uhr.
Preise:
- Kinder bis 4 Jahre                                                       frei  
- Kinder 4J. bis 12J                                                      3,50 Euro 
- Schüler, Studenten, Senioren (mit Ausweis)               4,50-Euro
- Erwachsene                                                               5,50 Euro 
   - Gruppen                                                                auf AnfrageIn der Nähe der Experimenta gibt es jährlich wechselnde Institutionen, z.B. eine Kart-

Bahn, ein Naturwissenschaften-Museum für Kinder etc. Schaut einfach mal in der Gegend 
vorbei, trinkt einen Kaffe im Cafe Kontor und seht, was es an Angeboten beim Hafen gibt.
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Ausflüge

Heiligenhafen

ein netter Ort mit grossem Yachthafen und Fischereihafen. Das Ferienzentrum ist allerdings - 
wie auf Fehmarn auch - in Heiligenhafen wegen der Betonbunker nicht zu empfehlen. 

Auf dem Marktplatz von Heiligenhafen 
könnt Ihr Kaffee trinken und von dort aus 
durch kleine Gassen bummeln und zum 
Hafen wandern.

Der Hafen ist sehenswert. Zum einen ist hier 
immer was los und zum anderen gibt es hier 
sehr frischen Fisch. Täglich übrigens in der 
grossen Hafen-Fischverwertung - hört sich 
ekelig an, ist aber eine Verkaufshalle mit frisch 
gefangenem Fisch.

An der Steilküste kann man von 
Heiligenhafen aus kilometerweit gen 
Süden wandern. Natürlich kann hier 
auch ein Bad genommen werden - und 
da es sich nicht um einen Touri-Strand 
handelt und kaum was los ist, könnt Ihr 
beim Baden sogar auf‘s Outfit 
verzichten!

Ein Spaziergang entlang des Naturschutzgebietes Grasswader mit den wunderschönen Häusern 
ist unbedingt empfehlenswert - hier ist auch der Naturschutzbund angesiedelt (ganz am Ende), 
der interessante Führungen - gerade auch für Kinder - anbietet. 

Übrigens ist in Heiligenhafen das „Psychatrium“ in der Friedrich-Ebert-Strasse (Richtung 
Ferienzentrum auf der linken Seite) angesiedelt. Die Fachklinik veranstaltet häufig schöne Feste 
im Freien. Wenn ein Fest stattfindet, ist ein Besuch lohnenswert, da das Gelände sehr schön ist. 



Ausflüge

Heiligenhafen

Aktiv-Hus
Seit Frühjahr 2006 bietet Heiligenhafen 
seinen Gästen mit dem Aktiv-Hus im 
Ostseeferienpark ein modernes, 
ansprechendes Freizeit- und Wellness-Center 
für jung und alt.
Auf zwei Ebenen kann man flanieren, 
shoppen und genießen. Im Wellnesscenter 
"SALVEO" gibts Massage- und 
Erholungsanwendungen, eine großzügige 
Saunalandschaft und ein  Meerwasser-
Schwimmbad. 

In der "Sportarena" kann am Beachsoccer 
oder Beachvolleyball spielen. Es gibt eine 
Kletterwand. Andere Aktivitäten wie 
Bogenschießen Inliner-Laufen, Jogging oder 
Nordic Walking werden angeboten.

Das Kinderland "Schatzinsel" ist wirklich 
ein Traum für Kinder bei schlechtem 
Wetter. Die absolute Bereicherung für die 
Region! Statt luft-gefüllter 
Plastikhüpfburgen können die Kinder mit 
hochwertigen Spielgeräten – vor allem aus 
Holz – einen ganzen Nachmittag 
verbringen.



Ausflüge
nach Heiligenhafen oder Fehmarn kann man von Grossenbrode aus 
auch mit dem Rad fahren. Die folgenden Ziele sollten eher mit dem 
Auto angesteuert werden

Ostseebäder

Timmendorfer Strand ist etwas vornehmer, flaniert man 
an der Promenade entlang, lassen sich viele schöne Villen 
bestaunen. In Cafés kann man den ganzen Tag lang 
abhängen und Leute beobachten. 
Hier fahren viele tolle Typen ihre tollen Autos immer 
wieder im Kreis herum... 

Travemünde hat dafür ein ausgesprochenes Hafenflair. 
Hier legen die wirklich grossen Schiffe an und ab, die Häfen 
auf der ganzen Welt ansteuern. In Travemünde gibt es 
ausserdem eine lange Einkaufsmeile. Sicher für 
Schiffbegeisterte Kid‘s ein interessanter Ausflug.

In Grömitz ist der Pelzmantelbehangene oder aber der 
Jogginganzug-Partnerlook tragende Urlauber eher nicht zu 
finden. Das macht einen Spaziergang an der Strandpromenade 
so angenehm. Ausserdem gibt es an der Promenade eine sehr 
schöne grosse Badeanstalt - wenn‘s Wetter mal schlecht ist.

Weissenhäuser Strand
ziemlich grausames Ostseebad aber es gibt unheimlich 
viele Angebote für die Kleinen: die Spielanlagen im 
Freien mit einem kleinen Streichelzoo lassen 
Kinderherzen höher schlagen und wenn das Wetter mal 
schlecht ist gibts ein grosses subtropisches Badeparadies – 
wird natürlich bei Regen  rappel voll sein. 

Hohewacht ist ein eher natubelassener Badeort. 
Für uns der Schönste in der Umgebung! 
Der Ort ist verschont geblieben von grossen Hotelkomplexen. Das urige Restaurant 
„Genueser Schiff“ an der Seestrasse mit Blick aufs Meer ist ideal zum aufwärmen bei 
Sturmwetter.



Ausflüge

Eutin
Eutin ist ein altes Städtchen mit Geschichte. Besonders 
das Eutiner Schoss mit dem grossem Schlosspark ist 
sehenswert. 
Ein sehr schönes Cafè mit Blick auf den See  sollte 
unbedingt besucht werden. Leider habe ich den Namen 
vergessen, aber beim rumlaufen werdet Ihr‘s schon 
finden!

Cismar
Wunderschönes Kloster - hier gibts viel Kultur, Konzerte und 
andere Angebote. Jedes Jahr am zweiten Wochenende im 
August
findet das traditionelle Klosterfest mit 115 Ständen und 
jährlich 80.000 Besuchern statt. Alle Künstler stellen das, was 
verkauft wird, selbst her und arbeiten am Stand aktiv an ihren 
Produkten. Beim Klosterfest ist unheimlich viel los und für 
die Kleinen wird eine Menge geboten.

Neustadt i.H. 
ist ein hanseatischer Ort zum Bummeln, vor 
allem im Hafenbereich kann man schön in 
einem Café oder Restaurant das Treiben 
beobachten. Hier haben wir übrigens auf der 
dem Hafen gegenüberliegenden Seite unser 
bisher bestes Fischbrötchen in einem kleinen 
italienischen (!) Restaurant gegessen. Leider ist 
mir der Name gerade nicht präsent, aber viele 
Italiener gibt‘s nicht am Hafen, einfach mal 
suchen...

Holsteinische Schweiz
Im Süden grenzt der grösste Naturpark Schleswig-Holsteins an die Hansestadt Lübeck und im 
Norden an die Landeshauptstadt Kiel. Eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft und die 
Seenplatte der Holsteinischen Schweiz liegen viele wirklich sehr sehenswerte idyllische kleine 
Orte.
Eine 5-Seen-Fahrt ist sicher wunderschön (haben wir leider noch nicht gemacht). Infos: 5-Seen-
Fahrt und Kellersee-Fahrt GmbH, 23714 Malente-Gremsmühlen, Bahnhofstr. 41, Tel.: 
04523-2201



Gut Panker

Ausflüge
Panker „Gut Panker“ in der Nähe von Lütjenburg
Sehr schöner kleiner Ort mit viel teurem Kunstgewerbe, einem netten Café und einem guten 
Restaurant „Ole Lise“. 
Ein Ausflug zum Forsthaus Hessenstein lohnt sich, da man hier sehr gut im Forsthaus 
Hessenstein essen oder ein Café besuchen kann. Aussicht soll auch klasse sein!
Richtung Westen ca. 40 km von Großenbrode

Heringsdorf „Gut Görtz“
Gutsanlage mit Scheunencafé, viel Kunsthandwerk, Kuhstall mit Antiquitäten, Atelier und 
Ausstellungen; Für die Kinder stehen neben einem großen Sandkasten diverse Fahrutensilien 
(Bobby-Cars, Gokarts, Dreiräder,...) zur Verfügung. Öffnungszeiten: Märkte 11.00 - 18.00 Uhr, 
ab 1. Mai täglich außer montags von 13.00 - 18.00 Uhr. Tel.: 04365 - 212

Der Hessenstein wurde 1841 mit einer Höhe von 17 m erbaut. Heute lässt er sich 
über 111 Stufen erklimmen. In der Mitte muss eine kleine Mautgebühr bezahlt 
werden. Daher gibts auf der Treppe hin und wieder Stau.

Weißenhaus „Schloss Weißenhaus“
hier soll man fürstlich speisen können - „eine der ersten Adressen für Freunde gepflegter 
Gastlichkeit“. Außerdem ist die Landschaft mit den riesigen Parkflächen, Rosengärten und 
Alleen einen Spaziergang wert, das Schloss selbst natürlich auch. Es gibt auch ein „Erdbeer-
Café“ unter freiem Himmel. Von Juni-September gibt es wöchentliche Sommerkonzerte, jeweils 
Mittwochs um 20.00 Uhr. Infos: 04382 - 350
Anfahrt: B 202 Abfahrt auf halber Strecke zwischen Oldenburg und Lütjenburg



Ausflüge
Schloss „Salzau“
Der am Selenter See gelegene ehemalige Ritterbesitz 
aus dem 13. Jahrhundert wurde 1881 
wiederaufgebaut. Heute hat das 
Landeskulturzentrum seinen Sitz in dem Bau 
gefunden. Es ist für die Öffentlichkeit frei 
zugänglich. Das Haus selbst und die Konzertscheune 
dienen als Veranstaltungsräume. Das Schleswig-
Holstein Musik Festival ist im Sommer für acht 
Wochen zu Gast in Salzau. Außerdem findet hier 
regelmäßig das Festival "Jazz Baltica" statt. 
Kontakt: Landeskulturzentrum Schloss Salzau
Telefon 04303/180, Fax 04303/18 164

Gut „Hasselburg“  siehe Übersichtskarte
Das Torhaus mit seinem kuppelartigen Schindeldach 
gehört zu den schönsten in Ostholstein. Gebaut wurde 
es, wie auch das Herrenhaus, im 18. Jahrhundert. Das 
Herrenhaus wurde später klassizistisch verändert. Im 
Zentrum des Gebäudes befindet sich eine zweistöckige 
Treppenhalle mit umlaufender Galerie und 
Deckenmalerei. Im Haus und in der Scheune finden 
heute Konzerte des Schleswig - Holstein Musikfestivals 
statt. Ansonsten ist das Gut in Privatbesitz und kann - bis 
auf zwei kleine Kunstgewerbeläden - nur von aussen 
besichtigt werden. Vom Gut aus führt eine Strasse weiter 
nach Sierhagen:

Gut „Brodau“ siehe Übersichtskarte
Der Hof wurde Anfang des 16. Jahrhunderts auf einer 
Insel errichtet. Um 1530 entstand das Herrenhaus, eines 
der ältesten noch erhaltenen in Schleswig - Holstein. Das 
ungewöhnlich lange Speichergebäude mit seinem 
Fachwerk aus Eichenbalken stammt etwa aus der 
gleichen Zeit wie das Herrenhaus. Übrigens: auch die 
Brodauer Steilküste ist einen Spaziergang wert. Sie ist 
von Rettin aus zu erreichen.
Das Gut ist in Privatbesitz und kann leider nur von 
aussen besichtigt werden.
 

Gut „Sierhagen“ siehe Übersichtskarte
Die erste urkundliche Erwähnung fand das Anwesen 
1304. Im 16. Jahrhundert wurde das alte Herrenhaus 
gebaut. Eine ca. 250 Jahre alte Eichenallee empfängt den 
Besucher. 
TI
P

Wunderschön ist das anliegende 
„Palmencafé“, hier sitzt man wirklich 
relaxed bei gutem Kuchen. In der 
anliegenden Gärtnerei können neben 
Pflanzen allerlei schöne Accessoires für den 
Garten erstanden werden.



Ausflüge 

Hansapark in Sierksdorf  siehe 
Prospekt
Richtung Lübeck ca.  35 Km 
südlich von Grossenbrode.
Geöffnet bis zum 28. Oktober täglich ab 09.00 
Uhr - Kinder unter 4 Jahren und 
Geburtstagskinder haben freien Eintritt; Info 
Hotline: 04563 - 4740 (Karten und 
Saisoninfos).
Grosser, fantasievoll gestalteter 
Vergnügungspark  -  auch für Erwachsene

Karl May Festspiele in Bad Segeberg
In jedem Sommer reitet der legendäre Apachenhäuptling Winnetou durch das Freilichttheater 
am Segeberger Kalkberg. Einmal im Jahr verwandelt sich Bad Segeberg in Schleswig-Holstein 
für einige Wochen in eine Wild-West-Stadt. Scharenweise pilgern dann Freizeit-Indianer und - 
Cowboys in eines der größten Freilichttheater Europas. 

Vorstellungen:
Ende Juni bis Anfang September. 
Jeden Donnerstag, Freitag und Samstag um 15.00 und 20.00 Uhr, Sonntag um 15.00 Uhr. 
Informationen:
Info-Telefon 04551/95210, Fax 04551/1030 , Hotline-Nummer für Karten Bestellung: 
01805/952111
Im Internet: www.karl-may-spiele.de



Ausflüge 

Nach Dänemark - Lolland mit dem 
Schiff

Von Puttgarden aus fährt im 30 Minuten Takt das 
Schiff von Scandlines nach Røby / Dänemark. 
Alleine die Schiffsreise ist - gerade bei 
Sonnenschein - sehr empfehlenswert. Einfach das 
Auto parken und für 3 Euro/Erwachsener so oft 
man will hin und her fahren und das Sonnendeck 
besetzen. Die Überfahrt dauert 45 Minuten. 
Diverse Restaurants und Cafés auf den Schiffen 
sorgen für‘s Wohlbefinden. 

Nicht unweit der Anlegestelle Røby gibt es jede Menge Ausflugsziele besonders für 
Familien. Kein Wunder, sind doch die Dänen ein sehr kinderfreundliches Volk. 
Siehe die Übersichtskarte Dänemark:

Badholm: Knutenborg Tierpark
Røbyhavn: Lalandia Tropenbadeland
Nykøbing: Mittelalter-Zentrum
Naskov: U-Boot Besichtigung

Der eine oder andere Ausflug wird von Scandlines als Paket angeboten. Mit dem Auto und 
Familie sicher eine günstige Alternative. Mit der Fähre müsst Ihr sowieso fahren, wenn Ihr 
nach Lolland wollt. Einfach mal Preise vergleichen. 

Da die Dänen den Euro nicht mögen, sind Preisangaben in Prospekten immer nur in 
Dänischen Kronen angegeben.
In Dänemark kann allerdings häufig auch mit dem Euro bezahlt werden - der Kurs ist dann 
aber sicher miserabel, ausserdem sollte man sich nicht darauf verlassen- also lieber ein paar 
Euro in Røby tauschen .
Übrigens: 1 Euro entsprechen ungefähr 7,5 dänischen Kronen

Wer etwas Zeit mitbringt, sollte für einen oder besser zwei Tage nach Kopenhagen fahren - 
eine wunderschöne Stadt mit der längsten Fussgängerzone Europas (!)und wirklich 
interessanten Geschäften (für die Shopper unter uns) - aber auch vielen kulturellen 
Angeboten.



Sport

Fitness
in Grossenbrode Richtung Strandpromenade gibt es ein grosses Sportcenter „Enorm in Form“ -  
Angebote: Fitness-Geräte, Kurse, Sauna, Squash

Fahrradverleih 
im Sportcenter „Enorm in Form“ können Fahrräder geliehen 
werden. 
Ausserdem könnt Ihr bei Föse (Am Kai 2, Tel.: 04367 - 97260), 
gleich neben dem Restaurant „Tuckers“ Räder mieten, u.a. 
Radgestelle für mehrere Personen. Hier kann man übrigens auch 
sein Auto oder seine Yacht reparieren lassen. Föse ist 
wahrscheinlich günstiger als „Enorm in Form“

Golf
18-Loch Golfplatz in Wulfen auf Fehmarn (gleich erste Ausfahrt 
nach Überquerung der Fehmarn-Sund Brücke und südwerts gen 
Wulfen fahren. Golfplatz ist dann auch ausgeschildert). Weitere 
Golfclubs in Schleswig-Holstein findet Ihr auf beiliegender 
Karte.

Segeln, Surfen, Kiten
Großenbrode mit seinen drei gut ausgestatteten Yachthäfen ist für Segler wie gemacht. Windsurfer 
fahren eher nach Fehmarn (Orth, Gold, Grüner Brink usw.). Kitesurfer finden am Weststrand in 
Großenbrode ein echtes Paradies. Dieser Spot ist inzwischen so bekannt, dass sich in Großenbrode 
die Prommis der Szene tummeln, erst kürzlich waren sogar die Klitschko-Brüder zum kiten hier...
Kitekurse könnt ihr bei unserem Timo machen (letzte Holztür im Haupthaus). An der 
Strandpromenade beim Südstrand in Richtung Mole findet Ihr „Am Wind Segelsport“. Hier kann 
man Surfboards, Kite‘s, Katamarane und andere Segelboote leihen und auch Kurse machen - Infos 
am besten direkt dort einholen (Tel.: 04381 - 905110; www.amwind.com). 

Wasserski-Seilbahn in Süsel
Ganz witzige Angelegenheit, 
funktioniert nämlich 
ohne Motorboot  und soll viel Spass 
machen – auch Kindern!
Geöffnet vom 1. Mai bis 21. September. 
Tel.: 04524 - 373 (Büro)
Tel.: 04524 - 1777 (Lift)



Sonstiges

Kino
In Burg auf Fehmarn (gegenüber der Eisdiele „Burg Eis - Lütt Huus“) gibt es ein 
wunderschönes altes Verzehrkino mit  plüschigem Ambiente - unbedingt besuchen!!!! Leider 
(oder für Raucher Gott sei Dank) kann im Kino geraucht werden. Die Belüftung ist aber so 
gut, dass es nicht sehr störend ist. Die aktuellen Filme und Uhrzeiten hängen auch in 
Großenbrode aus.

Sommerfeste in Großenbrode
Am Kaiende werden hin und wieder Feste veranstaltet, die tatsächlich auch uns begeistern 
konnten, da sie sich doch von den dorfüblichen Schützen- und Feuerwehrfesten 
unterscheiden!

Naturkost
In Burg auf Fehmarn findet Ihr gegenüber dem Marktplatz nach hinten versetzt einen Laden 
mit großem Sortiment und guten Preisen: TOPI Naturkost, Osterstrasse 11, Tel.: 04371 - 
9180 - Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-12.30 Uhr und 15.00-18.00; Sa 9.00-12.30 Uhr ).

Auch Grossenbrode hat einen kleinen Bioladen im Ort neben dem Bäcker. 

Sonst gibt es noch viele Hof- und Bioläden in den Ortschaften Richtung Oldenburg - 
Grömitz - Neustadt. Auch sonst ist die Strecke sehr idyllisch und der A1 vorzuziehen (wenn‘s 
nicht gerade schnell gehen soll), u.a. kommt Ihr am Kloster Cismar vorbei.

In Oldenburg selbst gibt es einen gut sortierten Bioladen gegenüber der Post. In der 
Kornblume gibt es außerdem ein Bistro mit sehr gutem Mittagstisch für € 5,90! Hier speisen 
wir fast wöchentlich.

Wirklich gutes Fleisch von zu beobachtbaren freilaufenden Tieren gibt es auf dem Biohof in 
Rellin (auf der B501 von GB Richtung Oldenburg zwischen Heringsdorf und Göhl). 
Natürlich bekommt man hier auch alles andere was der Hof so hergibt (Eier, Gemüse) und 
außerdem recht preisgünstige Demeter-Produkte.


