
 
 

 

Die Insel Mainau 

von Katharina 

 

Im Bodensee gibt es drei bekannte Inseln. Auf der Insel Lindau kann man die 

gleichnamige Altstadt besichtigen. Viele Gärtnereien mit Gemüseanbau findet 

man auf der Insel Reichenau. Aber am meisten zu bestaunen, gibt es auf der 

kleinsten der drei Inseln, der Insel Mainau: Ob Palmenhaus, Orchideenschau, 

Rosenpromenade und Rosengarten, Schloss mit Terrasse, Inselhafen, Schmetter-

lingshaus, Schwedenturm oder Uferwege und Ufergarten mit Aussichtspunkten – 

hier kann man vieles entdecken. 

  

Autos dürfen nicht auf die Insel. Sie müssen auf einem vorgelagerten Parkplatz 

abgestellt werden. Als Fußgänger gelangt man dann über eine Brücke zur Mainau.  

 

Die Insel lockt jedes Jahr unzählige Besucher an. Viele Kinder begeistern sich vor 

allem für den Streichelzoo, den Bauernhof, den Spielplatz und die Ponyreitbahn. 

Eine Wasserwelt gibt es auch. Man kann über einen See mit Flößen und Holzfähren 

fahren oder die glitschige Brücke benutzen. An der höchsten Stelle der Insel steht 

das prächtige Schloss, wo die Grafenfamilie Bernadotte ihren Wohnsitz hat. 

 

Das Sehenswürdigste auf der Mainau aber ist die herrliche Blütenpracht. Neben 

wertvollen Orchideen kann man im Frühjahr die Tulpenblüte bestaunen. Es gibt 

mehr als 1.200 Rosenarten auf Mainau und einen Hafen hat die Insel auch. In der 

Sommerzeit legen Tag für Tag viele Schiffe an, die Tausende Besucher aus vielen 

Ländern mitbringen. Dann wird das größte Schmetterlingshaus Deutschlands 

ziemlich voll. Dort befindet sich auf 1.000 m² eine Naturlandschaft mit vielen Was-

serfällen, Brücken, die über Teiche führen und sogar eine Grotte. Die unzähligen 

Schmetterlinge gibt es in allen möglichen Farben. Manche davon sind nachtaktiv. 

Auf Hinweistafeln kann man vieles über die einzelnen Schmetterlinge erfahren.  

 

In dem umliegenden Park stehen außerdem riesige Mammutbäume, für die man 

acht bis zwölf Personen bräuchte, um sie zu umfassen. Die Blumeninsel hat viel zu 

bieten. Sie ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel für Menschen aus der Umgebung, 

sondern auch für Naturliebhaber und Familien aus der ganzen Welt. 


