
Die kleine Maria fährt mit 
ihrer Familie in den Somme-
rurlaub. Wohin? 
Das findet Ihr heraus, wenn 
Ihr mit Maria überlegt, wel-
che Dinge sie NICHT mitneh-
men muss. Die Buchstaben 
an den Gegenständen, die 
sie nicht mitnehmen soll 
(achtet auf die Hintergrund-
farben der Buchstaben), 
ergeben das Urlaubsziel. 

Daria Broda, 
www.knollmaennchen.de, 
In: Pfarrbriefservice.de 

Lösung: Ein Land, in dem es 

Tapas gibt! 
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Inspiration 

 

Wohin soll die Reise gehen? 

Es hätte was,  

mal hier zu bleiben 

und, weit entfernt 

vom Urlaubstreiben, 

was nah liegt  

einfach zu genießen. 

Den Park, den Zoo, 

die Gartenbank,# 

das Schwimmbad, Wald,  

vertrauten Trank.  

Es hätte was, 

Mal aufzuräumen - 

Und sich dabei  

weit wegzuträumen. 

Balkonien liegt 

günstig nah: 

Ich glaube fast, 

wir bleiben da. 

 

Es hätte auch was,  

weit zu reisen, 

was andres sehn, 

exotisch speisen. 

ganz andre Sitten, 

viel Kultur, 

und wilde Tiere in Natur. 

Es hätte was, die Welt zu sehen, 

auf unbekanntem Pfad zu gehen. 

Die Mongolei? 

Doch Panama? 

Warst Du schon mal in Afrika? 

 

 



Es hätte was, loszufah-

ren, 

und sich weite Trips zu 

sparen. 

Die Berge, Seen, 

Historisches im Hinter-

land. 

Es braucht halt Zeit,  

bis schließlich steht, 

wohin die nächste Reise 

geht. 

 

Eugen Eckert, Sommerfri-

sche für die Seele 

Buchtipp:                          

Ferien, Auszeit, Urlaub - für viele Men-

schen die schönsten Wochen des Jahres, 

eine ersehnte Unterbrechung des Alltags. 

Durch den anderen Rhythmus brechen oft 

existentielle Themen auf: Fragen nach 

Sinn und Werten, nach Flüchtigem und 

Bleibendem, nach Schuld und Erlösung.  

Das Buch „Zeit“ vom Verlag „Andere 

Zeiten“ (8,50 Euro) ist ein netter Reisebe-

gleiter für den Urlaub und führt mit Texten, 

Gedichten, Tipps, Gedankenspielen und 

Reflexionen durch die Phasen der Ferien-

zeit von der Vorfreude bis zum Abschied-

nehmen. 



 

Plätze, die man in Deutschland gesehen haben sollte 

Bei Pinterest stoße ich auf dieses Stichwort. Ich klicke an und 

staune, was mir in Deutschland bisher alles entgangen ist. 

Teufelsschlucht in der Eifel, Burg Eltz und Geierlaybrücke, 

Weimar und Eibsee … Dabei bin ich gerne und aus Überzeu-

gung Deutschlandurlauberin, kenne Sächsische Schweiz und 

Ostsee in Schleswig-Holstein und Mecklenburgvorpommern, 

war auf den Ostfriesischen Inseln genauso wie am Scharmüt-

zelsee (der liegt übrigens in Brandenburg) oder im Allgäu auf 

Schloss Neuschwanstein. Und doch gibt es so viel zu entde-

cken und zu staunen… Hätten Sie z.B. gewusst, dass es nahe 

Dresden Weinberge gibt? Oder dass der Kahlebutz, eine Mu-

mie, in einer Brandenburger Kirche liegt? Und dass auf einem 

Feld bei Stölln eine Passagiermaschine liegt, in der das Otto-

Lilienthal-Museum ist und wo man heiraten kann?  

Welche Orte sollte man Ihrer Meinung nach gesehen ha-

ben? 

Welche Ecke Deutschlands erkunden Sie in diesem Jahr? 


