
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osterhasen auf Gartenschaugelände versteckt 
 
Noch bis Montag läuft die große Hasensuche bei der Landesgarten-
schau Beelitz. Kinder entdecken das Gelände spielerisch  
 
Ein großer roter Osterhase begrüßt die Gäste der Landesgartenschau Beelitz gleich 
am Haupteingang der Landesgartenschau Beelitz. Vier goldene Hasen haben sich 
jedoch auf dem Gartenschaugelände versteckt und warten nun darauf, von den 
kleinen Gästen gefunden zu werden.  
 
Familien erhalten direkt am Eingang einen Geländeplan, auf dem die Kinder die 
Standorte der Hasen eintragen können. Am WiesenCafé erhalten sie nach erfolg-
reicher Suche von drei fröhlichen Osterhasen dann kleine Überraschungen. Die 
Aktion ist am Samstag gestartet und läuft noch bis Ostermontag.  
 
„Uns geht das Herz auf bei den vielen lachenden Gesichtern, die man überall auf 
dem Gartenschaugelände sieht. Die Menschen sind begeistert von dem, was hier 
geschaffen wurde und die Besucherzahlen sprechen für sich: Von Gründonnerstag 
bis Sonntagmittag hatten wir rund 10.000 Besucherinnen und Besucher auf unse-
rer Landesgartenschau. Und das trotz des regnerischen Karfreitags“, so der Bür-
germeister und Geschäftsführer Bernhard Knuth. 
 
„Mit dieser tollen Aktion wollen wir die Familienfreundlichkeit der Landesgarten-
schau gleich zu ihrem Start noch einmal betonen. Tatsächlich sind wir sogar selbst 
überrascht worden, wie viele junge Besucher die Gartenschau in ihren ersten Ta-
gen bereits angezogen hat – nicht nur Familien, sondern auch Freundesgruppen“, 
so die Geschäftsführerin Marina Ringel. 
 
Die Kinder sind bei der Suchaktion durchaus einfallsreich: „Einige haben uns ge-
zielt angesprochen, ob wir ihnen nicht verraten können, wo die Hasen versteckt 
sind. An den grünen und weißen Jacken sind wir ja gut zu erkennen“, so Gästeser-
vice-Mitarbeiterin Marion Steinhilber. Tipps werden dann zwar gegeben, aber ver-
raten werden die Verstecke nicht – schließlich sollen ja die Kinder auch ihr Er-
folgserlebnis haben. Meist sei es aber einfach nur niedlich mit anzusehen, mit wel-
chem Enthusiasmus die Kinder die Sache angingen.  
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