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Als ich den trendigen Reiseführer „Überlandabenteuer Brandenburg“ das erste 
Mal in den Händen hielt, war ich skeptisch. Das soll jetzt nicht despektierlich 

wirken, im Gegenteil. Nur, wenn Berlin ganz in der Nähe ist, was kann dann Brandenburg? 
Ich muss zugeben, ganz so viel habe ich mich mit Brandenburg dann doch nicht beschäftigt; also vor 
der Lektüre dieses Reiseführers.  Jetzt, nach der Lektüre, habe ich meine Meinung deutlich geändert. 
Brandenburg ist eine Reise wert, sei es als Tagesausflug oder für ein paar Tage. Das Bundesland hat 
Vielfältiges zu bieten, und für jeden Geschmack ist etwas dabei. 

Von einer romantischen Sternennacht zu zweit, Rad- und Bootabenteuer, Wanderungen und Inline-
skaters oder einfach mal „jemütlich“ durch die Welt gehen mit Alpakas im Schlepptau – also wenn sie 
Lust haben … Von großen Industriedenkmälern bis zu Omas Café um die Ecke, von wilden Landschaf-
ten bis zur historischen Altstadt – der Reiseführer deckt alle Kategorien ab. Er ist sehr durchdacht! 

Besonders gut gefällt mir die Struktur des Reiseführers. Das Bundesland wird in mehrere „Zonen“ 
eingeteilt und dann einmal im Uhrzeigesinn abgelaufen. Jede Zone bekommt ein eigenes Kapitel, 
jedes Kapitel leitet mit einer Übersichtsseite ein. Eine illustrierte Karte zeigt die im Reiseführer 
behandelten Stationen sowie weitere besondere Orte, die am Ende des Kapitels überblicksartig 
mit einer kleinen Illustration der Architektur Erwähnung finden. Die einzelnen Stationen werden 
eingeleitet mit kurzen Information zu Anreise, Ort und eventuellen Kosten. Sehr gut finde ich hier, 
dass immer eine Information zur Anreise mit den „Öffis“ aus Berlin inklusive Reisezeit dabeisteht. 
Und wenn sie mal nicht so gut ist, dann steht das auch dabei. Wirklich toll! 

Danach folgen kleine und sehr lesenswerte Reiseberichte der beiden Autoren. Immer auch mit 
einem kleinen Augenzwinkern bzw. witzigen Kritiken. Diese machen den Reiseführer noch unter-
haltsamer und kurzweilig. Gut sind hier farblich abgehobene Infoboxen „Wenn man schon mal 
hier ist“, die weitere Sehenswürdigkeiten in der Umgebung präsentieren. 

Das wirklich Beste an der Auswahl der einzelnen Sehenswürdigkeiten und Überlandabenteuer ist, 
dass 90% der Beispiele und Empfehlungen kostenlos sind, ein paar sind günstig und sehr familien-
freundlich im Preis und dann gibt es noch einige wenige, die etwas teurer sind. Hier sollte aber für 
jeden Geldbeutel etwas zu finden sein.  
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Am Ende des Reiseführers gibt es noch ein Kapitel, dass Brandenburg im Jahreszeitenzyklus vor-
stellt und nochmal besondere Tipps liefert, was man beispielsweise im Frühling oder im Sommer 
erleben kann. Auf der wirklich allerletzten Seite findet sich eine Übersicht der vorgestellten Aben-
teuer. Das Besondere hier, die Abenteuer sind nicht chronologisch geordnet, sondern im Rahmen 
eines Tages sortiert, d.h. die Sterne beobachten empfiehlt sich in der Nacht, während Alpakas 
etwas für einen Nachmittagsspaziergang sind. 

Der Reiseführer besticht durch seine sehr trendige Aufmachung mit seinen weinroten Farbtupfern 
und den sehr liebevollen Illustrationen. Die großartig geschriebenen Reiseberichte und Empfeh-
lungen des Autorenpaares runden die Lektüre ab.  

Brandenburg wurde im Schatten der Hauptstadt Berlin oft stiefmütterlich behandelt. Eine Reise 
oder zwei oder drei ist das Bundesland mit seinen vielen Facetten aber wirklich wert.  

Ich bin begeistert. 
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