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1. Vorwort 

“Wie kam ich zum Thema?“ Also ich hatte zuerst einige andere Ideen, wie Samsung, was sich aber 

für meine P+R Arbeit einfach nicht eignete. Man kann einfach nichts Eigenes machen. Aber dann 

kam ein Blitzgedanke: “Ich könnte ja eine Doku erstellen.“ Nun musste ich nur noch herausfinden, 

über welches Thema. Da ich ein grosser Fan von Achterbahnen bin und seit kurzem eine eigene 

Website zum Thema habe, kam ich auf die Idee, eine Dokumentation über den Europapark zu 

machen. Freizeitparks sind ein gemeinsames Hobby unserer Familie, ich besuche von klein auf 

Freizeitparks und war schon sehr oft im Europapark (fast 100 Mal). Der Europapark ist ausserdem 

mein Lieblingsfreizeitpark. Da ich in den Herbstferien drei Tage in den Europapark ging (schon vor 

Beginn der Arbeit geplant) und wir die Jahreskarte wieder nehmen wollten, war dieses Thema 

perfekt. So wurde aus dem Gedanke der 1. Bez, etwas über Achterbahnen und Freizeitparks zu 

machen, Realität. 

 

Ich bedanke mich bei meiner Lehrperson Frau Dagmar Meyer, für die Tipps, Anregungen und 

Motivation während meiner Arbeit. 

Bei meiner Mutter, Eliane Hürzeler, bedanke ich mich für die Unterstützung, das Korrekturlesen, 

die Mithilfe bei den Umfragen und Untertiteln, etc.  

Meinem Vater, Beny Hürzeler, gehört mein ganz besonderer Dank, denn er ist mit mir etliche Male 

in den Europapark gefahren, um die zahlreichen Aufnahmen zu drehen. Er hat mich unterstützt 

und beraten und beim Filmen, etc. geholfen. 

Nicht zu vergessen ist Kevin Kruschwitz, ein Parkleiter des Europaparks, mit dem ich das tolle 

Interview machte und der mir auch Tipps gab. Deshalb bedanke ich mich sehr. 

Auch den Leuten, die sich die Zeit nahmen, bei meiner Umfrage mitzumachen, besonders 

denjenigen, die bereit waren, diese vor der Kamera zu machen, danke ich.  

 

2. Einleitung 

Im theoretischen Teil erzähle ich die Geschichte des Europaparks. Über die Firma Mack Rides 

werde ich auch eine halbe Seite schreiben. Die fünf wichtigsten und grössten Bahnen werde ich 

ebenfalls kurz erwähnen. Die Auswertung meiner Besucherumfrage wird sicher auch sehr 

spannend sein, bei den verschiedenen Meinungen der Leute. Mit dieser Umfrage wollte ich 

herausfinden, wieso die Leute in den Park gehen, aber auch wie sie den Park finden. Nicht zu 

vergessen ist meine Forscherfrage: “Warum ist der Europapark ein Besuchermagnet?“. Die werde 

ich anhand der Antworten der Besucherumfragen und des Parkleiters, sowie mit meinen eigenen 

Parkbesuchen erklären. Es sind viele Dinge, wie zum Beispiel das Adrenalin, dessen Bedeutung ich 

auch erklären werde. In der Filmdokumentation werde ich den schriftlichen Teil etwas 

zusammenfassen und viele Eindrücke vom Park zeigen. Dazu kommt noch das exklusive Interview 

mit einem Parkleiter des Europaparks, Kevin Kruschwitz, welches ich jedoch nicht vorhabe, in den 

theoretischen Teil zu integrieren. Es ist ein Highlight meiner Filmdokumentation. In dieser gibt es 

auch noch einige Extras, wie den Trailer, der Europapark im Winter, sowie zusätzlich eine 

Dokuversion mit kompletter Untertitelung in deutscher Sprache, speziell geeignet für 

Hörbeeinträchtigte, was mir natürlich ein besonderes Anliegen war. 
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3. Die Geschichte des Europaparks 
Die Geschichte des Europaparks ist ganz spannend und lesenswert. Als ich sie las, fiel ich fast vom 

Hocker. Das wichtigste Datum der ganzen Geschichte ist der 12. Juli 1975, der Eröffnungstag. Das 

Besondere war, dass damals keiner dachte, dass der Europapark mal so erfolgreich wird wie 

heute, denn der Park war ursprünglich nur gedacht als Schaufenster für die Fahrgeschäfte der 

Firma Mack. Heute dient der Europapark jedoch längst nicht mehr nur als Schaufenster, sondern 

ist zum grössten Freizeitpark Deutschlands geworden.   

Nun zur Geschichte: 

Anfangs musste natürlich ein geeignetes Gelände gefunden werden, was nicht so leicht war. Rust 

war dabei nicht die erste Wahl, denn man wollte den Park am Grenzübergang Elsass in Breisach, 

am Rhein, bauen. An diesem Standort war ein See, namens Europasee, der zum Namen führte. 

Das einzige Problem an diesem Standort war, dass es ein Überschwemmgebiet des Rheins war und 

deshalb dort ein Rückhaltestaubecken entstehen sollte.  Den Namen wollte die Familie Mack aber 

beibehalten. Beim zweiten Standort, an der Gemarkung Neuenburg, direkt an der Autobahn, war 

die Verbreiterung der Autobahnunterführung das Problem, die eine Million Deutsche Mark (DM) 

gekostet hätte.  Dann beim dritten Mal klappte es. Rust hatte ein Gelände, das perfekt geeignet 

war für einen Freizeitpark.  So musste nur noch mit diversen Ämtern diskutiert werden, was sehr 

kompliziert war. Familie Mack kaufte auch noch den angrenzenden Märchenpark und danach 

stand fast nichts mehr im Wege. Ausser der Schlossherr, der das Schloss überteuert verkaufen 

wollte. Dieses Problem löste sich aber schnell und 1974 konnte mit dem Bau richtig losgelegt 

werden. Es wurde sehr viel Material gebraucht und sogar eine eigene Kläranlage gebaut. Dann, am 

12. Juli 1975, konnte der Park eröffnen. 

Anfangs war die Skepsis sehr gross und Pressen schrieben: “Was geschieht mit der Freizeitruine im 

badischen Fischerdorf?“ Aber schon im ersten Jahr kamen 250‘000 Besucher, im zweiten schon 

700‘000 Besucher und 1978 schon über eine Million Besucher.  

Was das Themenkonzept angeht, war anfangs fast nichts, ausser beim Minigolfplatz wurden als 

Hindernisse Miniatursehenswürdigkeiten Europas, wie zum Beispiel der Eifelturm, nachgebaut. 

Erst mit dem Beginn der 1980er kam der Gedanke, den Namen ins Thema Europa umzusetzen. 

Franz Mack besorgte sich Filmarchitekt Ulrich Damrau, der für das Gestalten der Themenbereiche 

zuständig war.  So kam zuerst Italien (1982), dann Holland (1984), Großbritannien (1988), 

Frankreich (1989), Österreich und Skandinavien (1992), Schweiz (1993), Spanien (1994), 

Deutschland (1996), Russland (1998), Griechenland (2000), Portugal (2005) und Island (2009) 

dazu. 

Nun noch die wichtigsten, noch nicht erwähnten Daten der Geschichte : 

• 1995 (20 Jahre Europapark): Eröffnung des ersten Hotels (El Andaluz), was dazu führt, dass 

noch mehr Gäste aus dem weiteren Umfeld kamen und auch zwei Tage blieben.  

• 2000 (25 Jahre Europapark): Es war ein grosses Jubiläum und der griechische 

Themenbereich öffnete seine Pforten mit der Wasserachterbahn Poseidon. 

• 2002: Es wurde eine neue Autobahnausfahrt gebaut Europapark/Rust. Somit wurden Staus 

in den Nachbarorten vermieden. Auch die SilverStar, Europas höchste Achterbahn wurde 

gebaut (zurzeit nur noch die zweithöchste). 
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• 2005 (30 Jahre Europapark): Die Atlantica SuperSplash wird eröffnet.  

• 2010 (35 Jahre Europapark): Es gab viele Neuheiten, wie die Gazprom Erlebniswelt und 

weitere Gastronomieangebote. 

• 2011 (im November): Roland Mack wird als erster Deutscher zum Präsident des 

Weltverbandes der Freizeitindustrie IAAPA ernannt für ein Jahr. 

 

4. MACK Rides 

Die Firma MACK Rides gibt es schon seit über 230 Jahren, genauer gesagt wurde sie 1780 durch 

Paul Mack gegründet und gehört heute zu den weltweit führenden Herstellern verschiedenster 

Fahrgeschäfte.  Angefangen hat es mit Postkutschen und Orgeln, dann kamen Wohn- und 

Packwagen für Zirkusleute dazu. Sie bauten einfach alles für die Kunden. So stiegen sie 1920 ins 

Geschäft der Fahrgeschäfte mit ein. Dann, 1921, bauten sie die erste Holzachterbahn und 1952 

stieg der Export in die USA stark an. Dieser Richtung blieben sie treu und 1972 kamen Franz und 

Roland Mack während einer USA-Reise auf die Idee, einen Freizeitpark, eben den heutigen 

Europapark, als Ausstellungsfläche zu bauen.   

Die Attraktionen werden 40km von Rust entfernt, in Waldkirch gebaut. Davon gehen über 80% in 

den Export. Für MACK Rides ist sehr wichtig, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Mithilfe des 

Europaparks werden optimale Lösungen für Kunden entwickelt. Auch in der Schweiz steht ein 

Fahrgeschäft der Firma MACK Rides in einem Freizeitpark. Nämlich die Wildwasserbahn im 

Happyland New im Wallis. 

 

5. Die fünf besten/grössten Achterbahnen des Europaparks 

Der Europapark hat über 100 Attraktionen. Vom Karussell, über Shows, bis zur Top-Achterbahn 

hat es alles. Hier sind die fünf grössten Thrill-Rides des Europaparks. Einige auch für Familien. 

 

Dies ist der Blue Fire Megacoaster, der 2009 eröffnet 

wurde. Die Blue Fire ist ein Launched Coaster, beschleunigt 

am Start von 0-100km/h in 2,5 Sekunden und ist 1‘000m 

lang.  Die Blue-Fire hat den höchsten Looping Europas mit 

32m. Insgesamt ist man vier Mal über Kopf. Sie wird 

gesponsert von der Gazprom, weshalb seit 2010 die 

Gazprom-Erlebniswelt neben der Blue Fire steht. 

 

Die Silver Star war 2002 mit 73m noch die höchste Stahl-

Achterbahn Europas, wurde aber 2012 getoppt von der 

Shambhala, im spanischen Port Aventura, mit 76m Höhe.  

Der lange Lifthill und die steile Abfahrt sind sehr besonders, 

aber auch das ständige Auf und Ab. Sie ist 1‘620m lang und 

ist gethemt nach Mercedes Benz. Sie ist auch sehr schnell 

mit 130 km/h. Speziell ist ausserdem, dass sie ausserhalb 

des Parks, auf dem Parkplatz verläuft.  
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Die erst 2012 eröffnete Wodan-Timburcoaster ist 40m hoch, 

1050m lang, 100km/h schnell und kreuzt mit zwei anderen 

Attraktionen. Die Wodan grenzt den isländischen 

Themenbereich gut ab. Der Wartebereich ist ganz nach den 

Wikingern gestaltet und sehr schön. Man kann fast jede Stelle 

von aussen einsehen.  Mit 3.5G ist die Achterbahn nicht ohne 

und sorgt ordentlich für flatternde Nerven. 

 

Die Dunkelachterbahn Eurosat ist 1989 eröffnet worden. Sie 

ist ganz nach der französischen Raumfahrt gethemt und 

steht im französischen Themenbereich. Man fährt an 

Meteoriten, Sternen und Planeten vorbei. Die Kugel ist 30m 

hoch und man fährt ca. 60km/h schnell. Das Spezielle ist, 

dass sie je nach Jahreszeit anders dekoriert ist. Zu Halloween 

ist es der grösste Kürbis der Welt und im Winter ist es ein 

riesiges Geschenk. Im Jahr 2006, das Jahr der Fussball-WM in     

Deutschland/Österreich, war die Eurosat gar als riesen WM-

Fussball verkleidet. 

Nun noch zu guter Letzt die Euro-Mir. Sie wurde 1997 

eröffnet und ist ebenfalls nach der Raumfahrt gethemt. Sie 

steht im russischen Themenbereich und ist ein Spinning 

Coaster. Man fährt vorbei an gespiegelten Türmen und der 

Wagen dreht sich. Je nach dem wo man einsteigt, fährt man 

vorwärts oder rückwärts. Ganz genau weiss man das nie, 

was zusätzlich für Spannung sorgt. Der Lifthill ist in einem 

Turm und wen man oben rauskommt, hat man noch 

Aussicht über den ganzen Park, bevor es losgeht. 
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18%

26%

26%

24%

6%

Wie alt sind Sie?

14-20 Jahre

21-30 Jahre

31-45 Jahre

46-60 Jahre

älter

14%

16%

32%

25%

13%

Wie weit wohnen Sie vom 

Europapark entfernt?

1-50km

51-120km

121-200km

201-300km

mehr als 300km

10%

59%

21%

6%
4%

Wie oft waren Sie schon im 

Europapark?

1 Mal

2-10 Mal

11-50 Mal

51-100 Mal

öfter

28%

38%

20%

14%

Falls regelmässig, wie oft?

weniger als 1 Mal

pro Jahr
1 Mal pro Jahr

2-3 Mal pro Jahr

öfter

6. Besucherumfrage (Statistik) 

Der Europapark hat etwas für alle 

Alterskategorien zu bieten. Die meisten 

Besucher sind Familien. Deshalb hat es in den 

Kategorie von 31-45 und in der Kategorie 46-60 

je ein Viertel Leute, Familienväter und Mütter. 

Es besuchen aber auch ältere Personen den 

Park, weil er schön ist und zum Verweilen 

einlädt. Junge Leute hat es auch sehr viele, die 

meist mit einem Car in der Gruppe gehen. Sie 

gehen vor allem wegen den Attraktionen mit 

Adrenalinkick. 

 

Erstaunlich ist, dass die meisten Leute 121-

200km vom Europapark entfernt wohnen. Es hat 

auch einige die noch weiter weg wohnen. Der 

Grund sind sicher die fünf Hotels und dass der 

Europapark am Dreiländereck liegt. Etwa die 

Hälfte der Besucher sind aus Deutschland. Vom 

Rest kommen ca. ein Viertel aus der Schweiz und 

ein Viertel aus Frankreich. Der Rest sind die 

anderen Nationen. 

 

Sehr viele sind schon 2-10 Mal im Europapark 

gewesen, über 50%. 31% sogar noch mehr. Der 

Europapark ist halt ein Besuchermagnet. Die 

Jungen, etwas achterbahnverrückten, gehen 

mehrmals pro Jahr in den Park. Die meisten, die 

erst einmal im Park waren, sagten, sie wollen 

von nun an öfters in den Park gehen, weil es 

ihnen gut gefallen hat.  

 

Wenn wir die Grafik anschauen mit den 

regelmässigen Besuchen, gehen die meisten 

einfach einmal pro Jahr, um die Neuheiten zu 

bestaunen. Viele gehen auch nur alle 2-3 Jahre, 

um die grösseren Neuheiten zu bestaunen. Dies 

sind meist solche, die weiter weg wohnen. 

Diejenigen, die 2-3 Mal pro Jahr gehen, gehen 

meist mindestens einmal im Sommer und    

Winter.  
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45%

20%

6%

29%

Warum gehen Sie in den 

Europapark?

Achterbahnen

(Adrenalin)
Themenbereiche

Hotels

Sonstiges

Die meisten, (45%), haben diese Frage mit 

„Achterbahnen (Adrenalin)“ beantwortet. Die 

Achterbahnen sind auch die Highlights, die 

einen Park auszeichnen. Etwas weniger als ein 

Viertel, finden die Themenbereiche sehr schön 

gestaltet (vor allem die Älteren), weshalb sie 

zum verweilen in den Park kommen. Die Hotels 

sind vor allem bei denen, die weiter weg 

wohnen, relevant. Viele hatten auch noch 

andere Gründe genannt, wie die Kinder, der 

Spassfaktor, das schöne Theming, das 

Gesamtpaket, die Erholung, Sauberkeit und das 

allgemeine Ambiente.  

 

Bei den Lieblingsattraktionen sind die Blue Fire 

und die Wodan gleichauf mit 23%, da sie noch 

sehr neu sind. Aber auch die Silver Star ist mit 

22% sehr beliebt. Dies sind die drei beliebtesten 

Attraktionen des Europaparks. Es wurden auch 

sehr viele andere genannt wie die Eurosat, die 

Tiroler Wildwasserbahn, die Kinderbahnen, die 

Euro-Mir, die Poseidon, die Schweizer Bobbahn, 

der Alpenexpress und das Fjord Rafting. 

 

Dies ist die Liste der Antworten zur Frage: „Was 

gefällt Ihnen an dieser Attraktion?“ In den 

Klammern steht die Anzahl Personen, die dies 

gesagt haben. Das Adrenalin ist bei der SilverStar 

an erster Stelle. Bei der Blue Fire und der Wodan 

ist es die Geschwindigkeit. Die Leute haben oft 

einen verschiedenen Geschmack, was man hier 

gut sieht.  

 

 

 

 

 

 

23%

23%
22%

22%

10%

Was ist Ihre Lieblingsattraktion?

Blue Fire

Wodan Timburcoaster

Silverstar

Andere

Keine
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Diese Frage beantworteten wiederum die 

meisten mit „Achterbahnen“. Viele sagten auch 

„die jährlichen Neuheiten“. Bei „sonstiges“ 

wurden unter anderem die Vielfältigkeit, das 

Gesamtkonzept, die Themenbereiche, die 

Unterhaltung, die Deko, die Abwechslung, die 

Lage und die Angebote genannt. Auch, dass der 

Park für alle Alterskategorien etwas bietet.  

 

 

Die meisten Leute haben gesagt, es hat normal 

viele Bahnen, im Vergleich zu anderen Parks. 

Aber vor allem die, die viele Parks besucht 

haben, sagten, dass der Europapark 

überdurchschnittlich viele Attraktionen hat. 

Zwei junge Leute fanden es sogar zu wenig.    

 

 

 

 

Die Sauberkeit des Europaparks wurde sehr 

gelobt. Einige lobten den Europapark, dass er es 

schafft, auch bei hohem Besucherandrang die 

sanitären Anlagen stets sauber zu halten. 

Niemand sagte „mittel“ oder „schlecht“, was 

sehr positiv ist. Bei dieser Frage waren sich alle 

Alterskategorien einig: Der Europapark ist sehr 

gut gepflegt!  

 

Die Hälfte aller befragten Parkbesucher hat 

schon mal in einem Hotel übernachtet, 

einerseits, da sehr viele mehr als 120km weit 

weg wohnen, andererseits aber, wollten sie es 

auch einfach mal erlebt haben. 

 

 

 

 

46%

30%

8%

16%

Warum ist der Europapark ein 

Besuchermagnet?

Achterbahnen

jährliche Neuheiten

Hotels

sonstige Meinung

38%

60%

2%

Wie bewerten Sie die Attraktionen  

im Bezug auf ihre Anzahl?

überdurchschnittlich viel

normal viel

etwas zu wenig

zu wenig

27%

59%

14%

Wie bewerten Sie die Qualität des 

Parks (Sauberkeit, gepflegte Anlage 

etc.) ?
absolut spitze

sehr gut

gut

mittel

schlecht

51%49%

Haben Sie schon mal in einem EP-Hotel 

übernachtet?

Ja

Nein
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Auch hier hat keiner der Befragten, die schon 

mal in einem Hotel übernachtet haben, das 

Ambiente „eher schlecht“ oder „schlecht“ 

bewertet. Drei Viertel sagten sogar, das 

Ambiente sei sehr gut. Dies zeigt, dass die Hotels 

sehr gut gestaltet sind und man sich dort 

wohlfühlt.   

 

 

 

 

Das römische Hotel Colosseo ist mit 46% das 

beliebteste. Das neue Hotel Bell Rock kommt an 

zweiter Stelle, mit 24%. Dann kommt das als 

erstes eröffnete Hotel El Andaluz, dicht gefolgt 

vom Castillo Alcazar. Santa Isabell belegt den 

letzten Platz, da es nicht auf Kinder ausgerichtet 

ist, sondern auf Erwachsene, die relaxen wollen. 

 

 

Der grösste Teil findet den Eintrittspreis 

angemessen (64%), da der Europapark sehr viele 

Attraktionen hat. Eher teuer finden es die 

Familien, die schnell mal 150 € und mehr (2 

Erwachsene und 2 Kinder) hinblättern müssen. 

Wenige finden es auch überrissen.  

 

 

Das Preisleistungsverhältnis insgesamt, also im 

Bezug auf das Gesamtkonzept, (Eintritt, Essen, 

etc.) finden 75% gut. 12% finden es sogar sehr 

gut und 13% eher schlecht. Die Getränke und die 

Parkplatzgebühr empfinden einige als zu teuer. 

 

 

 

 

 

76%

24%

Wie bewerten Sie das Ambiente der 

Hotels?

Sehr gut

gut

eher schlecht

schlecht

15%

11%

45%

5%

24%

Welches Parkhotel gefällt ihnen am 

besten?

El Andaluz

Castillo Alcazar

Colosseo

Santa Isabell

Bell Rock

2%

34%

64%

Preis/Leistungsverhältnis bezüglich 

des Eintrittspreises

überrissen

eher teuer

angemessen

12%

74%

13%

1%

Preis/Leistungsverhältnis 

insgesamt

sehr gut

gut

eher schlecht

schlecht
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Mehr als die Hälfte nehmen die Verpflegung nicht 

selber mit, sondern essen im Park. Einige nehmen 

teilweise die Verpflegung selber mit und einige 

immer, da es teuer ist. Vor allem die Getränke.  

 

 

 

 

Die Qualität finden Dreiviertel gut. 15% finden sie 

sogar sehr gut. 10% eher schlecht.  Viele sagten, 

es komme darauf an, wo man sein Essen kauft. Es 

ist nicht die gleiche Qualität an einem Imbissstand 

und im Restaurant. Im Restaurant ist es besser, 

aber teurer. 

 

 

Mehr als Dreiviertel waren schon in anderen 

Freizeitparks. Die meisten waren im 

Phantasialand (22 Befragte). Dann kommt der 

Holidaypark (17 Befragte), das Disneyland Paris 

und das Tripsdrill (beide 15 Befragte), das 

Legoland in Deutschland (13 Befragte) und der 

Heide-Park (12 Befragte). Weitere Parks sind 

folgende: 

 

- Gardaland (8)  - Skylinepark (6)  - Hansapark (6)  - Ravensburger Spieleland (6)   

- Steinwasen (6)  - Conny-Land (5)  - Moviepark (4)  - Port Aventura (4)  

- Six Flags (3)   - Efteling (3)   - Schwarzwaldpark (2) - Six Flags Magic Mountain (2)  

- Bayernpark (1)  - Nigloland (1)  - Thorpe-Park (1)  - Barry Farm Fox Meyers (1)  

- Mirabilandia (1)  - Orlando (1)   - Fort Fun (1)   - Disneyland California (1)  

- Sea World (1)  - Bush Garden (1)  - Universal Studios (1)   - Legoland Dänemark (1)  

- Panoramapark (1)  - Schwabenpark (1)  - Kappel (nähe EP) (1)  

 

 

21%

58%

21%

Nehmen sie die Verpflegung selber 

mit?

Ja

Nein

teilweise

15%

75%

10%

Wie bewerten sie die Qualität der 

Gastronomie?

Sehr gut

gut

eher schlecht

schlecht

79%

21%

Waren sie schon in anderen 

Freizeitparks ausser dem Europapark?

Ja

Nein
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Richtig ist der 12. Juli 1975. Ich war sehr erstaunt, 

dass es nur wenige wussten. Denn es steht am 

Eingang, bei der Euromaus und unter dem Euro-

Tower steht zumindest das Jahr. Trotzdem wussten 

es nur 23%, davon 3% aber sogar das genaue Datum. 

 

 

 

7. Warum ist der Europapark ein Besuchermagnet?  

Der Europapark ist ein Besuchermagnet schlechthin. An besucherreichen Tagen füllt sich der 

Parkplatz innert Kürze und es geht keine 90 Minuten, bis man bei den grossen Bahnen schon mehr 

als eine Stunde anstehen muss. Warum ist das so?  

 

7.1. Adrenalin  

Ein Grund ist bestimmt der Adrenalinkick, denn dies führt dazu, dass die Leute auf die Bahnen 

gehen. Aber was ist Adrenalin, was bewirkt es, wie wird es gemessen und was hat es für einen 

Zusammenhang mit den Achterbahnen? 

 

7.1.1. Was ist Adrenalin? 

Adrenalin ist ein Hormon, wird auch Epinephrin genannt und gehört zu den Katecholaminen. 

Katecholaminen sind Überträgerstoffe im vegetativen Nervensystem. Das Adrenalin wird in 

bestimmten Zellen des sympathischen Nervensystems und im Mark der Nebenniere gebildet. 

Adrenalin ist ein Stresshormon, das bei unseren Urahnen die Aufgabe hatte, den Körper auf Kampf 

und Flucht vorzubereiten.  

 

7.1.2. Was bewirkt Adrenalin? 

Das Herz schlägt schneller, die Atemwege werden erweitert, die Muskulatur wird erhöht, Energie 

wird freigesetzt und die Verdauung wird gestoppt. Das Adrenalin wird vor allem ausgeschüttet bei 

körperlicher und seelischer Belastung, oder auch bei Sauerstoffmangel. Adrenalin ist aber auch in 

der Medizin von Nutzen. Häufig in der Notfallmedizin, denn Adrenalin kann während der 

Reanimation eine lebensrettende Wirkung haben. Aber auch in Nasensprays ist es enthalten, um 

die Bronchien zu entkrampfen. Man deklariert es meist als Epinephrin, weshalb Epinephrin als 

künstliches Adrenalin bezeichnet wird. Adrenalin hat aber auch Nebenwirkungen, je nach 

Dosierung und Zustand des Patienten. Diese sind Verringerung des Magnesium- und 

Kaliumspiegels, ein überhöhter Blutzuckerspiegel, Herzinsuffizienz, Durchblutungsstörungen am 

Herzen, Herzinfarkt bis hin zum Herzstillstand. Es gibt auch noch “harmlosere“ Nebenwirkungen 

wie Kopfschmerzen, Krämpfe, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen.  

3%
20%

77%

Wissen sie, wann der Europapark 

das erste Mal eröffnet hat ?

Ja, das genaue Datum

Ja, aber nur das Jahr

Nein
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7.1.3. Wie wird Adrenalin gemessen? 

Adrenalin kann im Blutplasma und im 24h-Sammelurin bestimmt werden. Der Patient muss 

mindestens 30 Minuten vor und während der Blutabnahme still liegen. Schon kurzes Stehen 

erhöht den Wert. Die Blutprobe muss kühl gelagert werden und innert 2 Stunden ausgewertet 

werden. Der Normalwert eines Erwachsenen beträgt bis 20 µg/Tag (im Urin gemessen).  

Eine erhöhte Adrenalin-Konzentration entsteht bei Tumoren. Es gibt aber auch noch weitere 

Faktoren wie Stress, Unterzuckerung, Bluthochdruck, bestimmte Medikamente, Alkohol und 

Kaffee. Zu niedrige Adrenalin-Konzentration ist medizinisch ohne Relevanz. 

 

7.1.4.  Adrenalin und Achterbahnen 

Das Adrenalin hat einen sehr grossen Zusammenhang mit den Achterbahnen. Es wird bei einer 

Achterbahnfahrt bei jedem ausgeschüttet, denn die Achterbahnen lösen Angst und Schrecken aus. 

Beim First Drop (erste Abfahrt) meint der Körper, er fällt hinunter. Aber was dazu führt, dass man 

mehr will von den Achterbahnen, ist nicht das Adrenalin, sondern das Glückshormon Dopamin, 

welches nach dem Adrenalin ausgeschüttet wird. Einfacher gesagt, Stress der mit Erfolg belohnt 

wird, empfinden wir als positiv. Dies macht süchtig nach Adrenalin und süchtig nach 

Achterbahnen. Meist schreit man auch deswegen (aus Angst). Ich aber schreie, weil die anderen 

schreien und es mir einfach Spass macht.  

 

7.2 Jährliche Neuheiten 

Ein grosser Teil der Befragten nannten auch die jährlichen Neuheiten. Der Europapark kommt 

nämlich jährlich mit Neuheiten. Grosse Neuheiten waren: 

1983: Der Euro-Tower, der 1980 an der Grün 80 in Basel stand 

1986: Schweizer Bobbahn 

1989: Euro-Tower 

1995: EP-Express 

1999: Euro-Mir 

2000: Poseidon 

2002: SilverStar 

2006: Atlantica SuperSplash 

2009: Blue Fire 

2012: Wodan Timurcoaster 

2014: Arthur the Ride 
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Alle zwei bis drei Jahre kommen grössere Attraktionen dazu. Der Europapark investiert aber in 

ältere Sachen, wie das Magic Cinema, dass für die Saison 2013 neu gestaltet wurde. Diese 

Neuheiten locken sehr viele Leute in den Park.  

Ich denke, dass diese Neuheiten vor allem die Leute, die schon mal im Park waren, anlocken, weil 

es sie interessiert, was an diesen Neuheiten dran ist. Es ist wie ein Drang, wieder in den Park zu 

gehen, da man sonst etwas verpassen könnte.  

 

7.3 Erholung vom Alltag 

Kevin Kruschwitz sagte im Interview, dass der Besuch im Europapark, eine Erholung vom Alltag ist. 

Man taucht einfach in eine andere Welt ein und ist fern vom Alltag.  

Im Märchenwald erwachen die Märchenfiguren zum Leben, die Euromaus begrüsst einem und der 

Adrenalinkick auf der Achterbahn ist auch nicht alltäglich. Der Europapark ist ein Paradies für 

Gross und Klein. Leider beginnt nachher der Alltag mit Arbeit und Schule wieder. Gerade diese 

Alltagsferne aber, lockt die Leute in den Park. 

 

7.4 Für alle etwas 

Im Europapark sind alle Alterskategorien von Jung bis Alt willkommen. Dies ist nicht 

selbstverständlich für einen Freizeitpark, denn viele fixieren sich auf eine Kategorie. Meist sind das 

Familien oder junge Leute. Der Europapark hat sehr viele Kinderbahnen, einen grossen 

Abenteuerspielplatz für die Kleineren und grössere Attraktionen für die Grösseren. Auch die 

Erwachsenen kommen auf ihre Kosten, mit den Bahnen und den vielen Shows. Die Älteren 

verweilen gern im Schlosspark, in einem der schönen Themenrestaurants und geniessen den Park. 

So können auch Grosseltern mit ihren Enkeln genauso viel Spass haben wie die Kinder mit den 

Eltern. Auch die Freundlichkeit gegenüber allen Besuchern, ob gross oder klein ist ein Pluspunkt 

und lockt die Besucher an. 

Diese breite Abdeckung ist ein sehr wichtiger Punkt, vor allem bei Familien mit zum Beispiel einem 

vierjährigen und einem zwölfjährigen Kind. So kann das grössere Kind mit dem Vater auf die 

grossen Attraktionen und das kleinere auf die Kinderbahnen mit der Mutter, oder umgekehrt. Und 

gemeinsam können sie die ruhigeren Familienattraktionen nutzen. 

 

7.5 Wasserpark 

Der Europapark will einen Wasserpark realisieren und 2016 eröffnen. Das Land ist schon gekauft 

und man ist am Planen.  

Zitat von http://www.zeit.de/2013/28/europa-park-rust-schweizer/seite-3:  

„Die Familie Mack denkt weiter – und wird bald den nächsten großen Schritt in Angriff nehmen, 

einen Schritt, auf den vor allem die jüngeren Verantwortlichen schon lange gedrängt haben. 

2016 will man, auf einem angrenzenden Grundstück, einen Wasserpark eröffnen. "Und zwar 
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einen, wie ihn Europa noch nie gesehen hat", sagt Michael Mack. Es wird viele Attraktionen 

geben, die wetterunabhängig betrieben werden können. Man schätzt das Potenzial auf 

zusätzliche 500.000 bis 800.000 Besucher pro Jahr.“ 

Dieser Wasserpark wird sicher die Besucherzahlen vermehren, wie es im Zitat steht und auch ein 

Besuchermagnet werden. Vor allem im Sommer ist ein Wasserpark willkommen.  Ich finde es toll, 

dass der Europapark einen Schritt in diese Richtung wagt. 

 

8. Zusammenfassung und Reflexion  

 

Der Europapark wurde am 12. Juli 1975 eröffnet. Dies ist das wichtigste Datum meiner Arbeit, das 

Eröffnungsdatum. Da begann der Erfolg und der Europapark wuchs immer mehr zu einem 

Besuchermagnet heran. Die fünf grössten Attraktionen sind die Wodan, die Blue Fire, die Silver  

Star, die Euro-Mir und der Eurosat. Sie locken sehr viele Besucher an und man muss an 

besucherreichen Tagen schnell mal länger als 45 Min. anstehen.  Kevin Kruschwitz sagte 

ausserdem, dass es auch die Alltagsferne sei, die für die Beliebtheit des Europaparks sorge. Man 

kann sich einfach erholen vom Alltagsstress und einmal abschalten. Besonders ist auch, dass der 

Europapark für alle Alterskategorien etwas zu bieten hat. Von jung bis alt sind alle willkommen. 

Die Hotels führen dazu, dass auch Gäste mit einem weiteren Anfahrtsweg den Europapark 

besuchen. Die jährlichen Neuheiten sind vor allem für die Besucher, die schon mal im Europapark 

gewesen sind, ein Ansporn, wieder in den Europapark zu gehen. Nicht zu vergessen ist das 

Adrenalin, denn das Adrenalin wird während der Achterbahnfahrt ausgeschüttet. Das Herz schlägt 

schneller, die Leute schreien und die Stimmung steigt. Es macht auch süchtig nach mehr 

Achterbahnen. 2016 will der Europapark einen Wasserpark realisieren, der dann noch mehr 

Besucher anlocken soll. 

Meine Motivation auf einer Skala von 1-10, war immer bei 10. Ich habe sehr Spass gehabt, zu 

filmen und zu schneiden. Ich konnte sogar einen Rekord schaffen: Innert einem Monat war ich 

sieben Mal im Europapark und einmal mit der Europaparkjahreskarte im Port Aventura, während 

den Ferien. Die Umfragen waren nicht ganz leicht und die Befragung von über 100 Leuten sehr 

aufwändig. Aber mit Hilfe meiner Mutter, habe ich es geschafft. Die Begrüssung, Verabschiedung 

und die Geschichte des Europaparks im Schlosspark musste ich mehrere Male aufnehmen, bis es 

klappte. Dank der Geduld und Filmkunst meines Vaters, haben wir es aber doch noch in den 

Kasten gebracht. Zuerst wollte ich einen langjährigen Bekannten meiner Eltern, Miro Gronau, 

befragen, der am Interviewtag aber eine SMS schrieb, dass er verhindert sei. Glücklicherweise hat 

der Europapark mehre Parkleiter und Kevin Kruschwitz war bereit, mit mir das Interview zu 

machen, worüber ich sehr erleichtert war. 

Das erste Programm (Adobe Premiere Elements 7) stürzte andauernd ab, weshalb ich mir das 

Magix Video Deluxe Premium 2014 kaufte, für 150.-. Dieses Programm kann sogar noch mehr und 

es stürzt nur ab und zu ab. Mit dem kann man sogar ein viel  besseres DVD-Menu machen. Mit 

dem Nero-Cover-Desinger habe ich die Hülle gestaltet. Schwierig war auch die Untertitelung des 

Films, vor allem beim Interview mit Kevin Kruschwitz, da es einige Störgeräusche hatte, durch den 
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Umgebungslärm im Park. Ich bin aber sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Bei den ganz schwer 

verständlichen Sätzen, hat mir meine Mutter geholfen. Eine weitere grosse Schwierigkeit war, den 

Film schlussendlich auf DVD zu brennen. Nicht, weil ich nicht Bescheid wusste, sondern weil das 

Programm immer wieder abstürzte. Es war dann auch für meine Eltern sehr nervenaufreibend und 

hat uns alle mindestens zwei Nächte gekostet, bis wir schlussendlich als letzte Möglichkeit, die 

Software auf einem neuen, leistungsstärkeren PC installierten. Dann hat es zum Glück doch noch 

funktioniert.  

Gerade weil ich im Sommer meine Lehrstelle als Informatiker anfange, habe ich sicher auch noch 

viel von meiner Arbeit profitieren können. Obwohl ich jede freie Minute an meinem 

Dokumentarfilm gearbeitet habe, hat es mir immer Spass gemacht. 

Der theoretische Teil ist mir sehr gut gelungen. Ich musste darauf achten eigene Sätze zu 

schreiben. Dies habe ich geschafft. 
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