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Giganten
der Urzeit
Wissenschaft erleben – Erkenntnisse erfühlen – Tatsachen begreifen – dafür ist das Dinosaurier Museum Altmühltal
das ganze Jahr geöffnet. Hier kann man bei jedem Wetter eine spannende Zeit erleben.

JURA

Dinosaurier-Park Altmühltal GmbH
Dinopark 1, 85095 Denkendorf
Telefon 08466 9046813
info@dinopark-bayern.de
www.dinopark-bayern.de
facebook.com/dinopark.bayern
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Staunen

Wie war es, als Dinosaurier,
Meeresreptilien und fliegende
Giganten auf der Erde lebten?
Wie kann man sich Zeitspannen vorstellen, gegen
die die gesamte menschliche
Existenz verschwindet? Und
wie haben es die Dinosaurier geschafft, so gewaltig zu
werden und den Planeten für
150 Millionen Jahre zu beherrschen? – Wer sich einmal in
die Welt der Urzeitreptilien
begibt, kommt aus dem
Stauen nicht mehr heraus!

genießen

Wer nach der packenden
Begegnung mit vorzeitlichen
Riesen und uralten Fossilien
eine Stärkung braucht,
bekommt diese in wunderschöner Natur im Bistro am
See oder im lauschigen Waldbiergarten. Wir bieten Speisen
und Getränke in Bio-Qualität,
selbstverständlich auch in
vegetarischen und veganen
Alternativen. Für alle, die sich
austoben wollen, gibt es in
Sichtweite Möglichkeiten zum
Klettern und Spielen.

Mitmachen

Wissen wird im
Dinosaurier Museum
durch aktives Erleben
vermittelt. Sie können die
Arbeit eines Paläontologen
nachempfinden, indem Sie
selbst nach echten Mineralen
und versteinerten Haifischzähnen aus der Dinosaurierzeit
suchen. An verschiedenen
Orten des Museums sind Sie
eingeladen, sich selbst mit dem
Gewicht oder der Schnelligkeit
der Urtiere zu messen. Beim
Fossiliensuchen wird jeder
fündig!

Naturpark Altmühltal &
Archaeopteryx-Pavillon

Eingang

MuseumsShop

Riesenflugsaurier
Dracula

Eine unserer Weltsensationen stammt aus Transsilvanien,
dem Land der Vampire: Hinter dem Spitznamen Dracula verbirgt sich
der größte Flugsaurier aller Zeiten! Die wissenschaftliche Neuheit wird im
Dinosaurier Museum erstmalig ausgestellt. Das gewaltigste aller Flugtiere
überhaupt ist größer als ein kleines Flugzeug und im Stand so hoch wie eine Giraffe!
Man mag seine Größe nicht begreifen, doch Knochenfunde beweisen:
Dieses Monstrum ist tatsächlich über unseren Kontinent geflogen.

Tyrannosaurus rex!

Wer kennt ihn nicht, den König der Urzeit?!
Das mächtigste Raubtier der Urzeit begeistert
Generationen, doch kaum einer unserer
Besucher hat je zuvor ein echtes versteinertes
Skelett zu Gesicht bekommen. Hier haben Sie
nicht nur die seltene Gelegenheit, den Räuber
Knochen für Knochen im Original zu studieren:
Wir präsentieren den 10 Meter langen Rocky,
das einzige Skelett eines Teenagers weltweit,
der neue wissenschaftliche Erkenntnisse
verspricht. Ganz wie die Forscher dürfen Sie
in unserer Ausstellung auch einen echten
Dinosaurier-Knochen berühren.

Bayerns Jurameer

Das Altmühltal ist weltberühmt für Versteinerungen aus der Jurazeit,
als Bayern ein subtropisches Meer war. Von hier stammt das wichtigste
Fossil überhaupt: der seltene Urvogel Archaeopteryx,
von dem wir gleich zwei Originale ausstellen.
Spektakuläre Neuentdeckungen aus der Grabung
Painten sehen auch nach 150 Millionen Jahren
beinahe lebendig aus: meterlange
Meeressaurier, Fische
und Dinosaurier in einer
nie dagewesenen
Ausstellung!

Freiluftmuseum

Auf dem 1,5 Kilometer langen
Erlebnispfad begibt man sich auf eine
spannende Reise durch die Erdzeitalter
und taucht ein in die Jahrmillionen
der Geschichte des Lebens. Etwa 70
lebensgroße Nachbildungen vermitteln
das Gefühl, selbst ein Teil der Urzeit zu
sein. Hier können Sie den gewaltigen
Brachiosaurus, den furchterregenden
Spinosaurus und das majestätische
Mammut nicht nur anschauen – jeder
kann die Giganten der Urzeit berühren
und die wissenschaftlich fundierten
Informationen hautnah verstehen.
Zwischen urtümlichen Fischen und der
Eiszeit entdecken Sie jedes Mal wieder
etwas Neues!

