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Ausflug mit 5 Bussen 

Knax-Abenteuer im Serengeti Park 
 

Uelzen/Lüchow: Der Ausflug in den Serengeti-Park nach Hodenhagen ist der jährliche 
Höhepunkt im Angebot des Knax-Klubs der Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg. Die 
Teilnahme kostete 10 € für Knaxianer und 25 € für Eltern. Für diesen Preis gab es den 
Eintritt in den Park, die Hin- und Rückfahrt und eine Fahrt durch das Tierland mit den 
Serengeti-Bussen, die allein schon 5 € pro Person kostet. Kein Wunder also, dass sich der 
Knax-Ausflug der Sparkasse schon seit Jahren großer Beliebtheit erfreut – liegen die 
normalen Eintrittspreise ansonsten doch bei 24 € für Kinder und 29 € für Erwachsene.  
 
5 Busse fuhren am 20. Juni die 122 Knaxianer und 98 Eltern aus den Landkreisen Lüchow-
Dannenberg und Uelzen zum „Knax-Tag“ in den Serengeti-Park.  
 
Im Serengeti-Park hatten die Knaxianer und ihre Eltern sieben Stunden Zeit die Attraktionen 
zu genießen. Und das Angebot des Parks war natürlich wieder riesig: ob Piraten-
Schiffschaukel, Western-Eisenbahn, Karussells für jede Altersgruppe, Achterbahn und 
Riesenrad - alles wartete auf den Ansturm der Knaxianer. Speziell am "Knax-Tag" gab es 
knaxige Spiele, mehrere Knax-Shops mit Fan-Artikeln und mittags die große Tierparade mit 
den Symbolfiguren des Serengeti-Parks und den Knax-Figuren.  
 
Erweitert wurde in diesem Jahr das Angebot es Parks um die „Serengeti-Show“. Die aufwen-
dige Akrobatik-Show wird mehrfach täglich in dem dafür neu errichteten „Theaterzelt“ aufge-
führt. 
 
Ganz waghalsige Abenteurer konnten auf der ebenfalls neuen „Abenteuer-Safari“ in den 
„Black Mamba“ -Jetboats ihren Mut beweisen! Die extrem wendigen, wasserstrahlangetrie-
benen Jetboats erreichen hohe Geschwindigkeiten und schnelle 360-Grad-Wendungen. 
 
Wer wollte, konnte auch auf eine „Dschungel-Safari-Tour“ gehen und mit einem original 
Safari-Geländewagen ein Abenteuer erleben. Bei dieser spannenden, einer echten Afrika-
Safari sehr nahe kommenden, Tour streifen Antilopen, Rotbüffel, Nashörner, Zebras, 
Watussis etc. zum Greifen nahe am offenen Geländewagen vorbei.  
 
Die beliebteste Attraktion war jedoch die Aquasafari: Bei dem spannenden Trip mit original 
Florida-Propeller-Booten durch eine abenteuerliche Flusslandschaft landet man geradewegs 
in den Pranken von King Kong! Mit Glück und dem schnellen Speedboat kann man dem 
Riesenaffen gerade noch entkommen! 
 
Ab 16:00 Uhr ging es dann mit den Serengeti-Bussen durch das Tierland. Elefanten, Bären, 
Giraffen, Nashörner, Tiger, Zebras und viele andere exotische Tiere, über 1.500 aus 5 
Kontinenten, leben hier. Auf diesem 10km-langen Trip konnten die Knaxianer vom sicheren 
Serengeti-Bus aus die Luft der Wildnis schnuppern.  
 
 
Um 17:15 Uhr endete der diesjährige Knax-Ausflug und es ging mit den Bussen zurück nach 
Hause. 
 
 
 
 


