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Familotel Schreinerhof Betriebs GmbH | Günter Schon | Schreinerhof 1 | 94513 Schönberg | Tel. +49(0)8554 942 940 | info@schreinerhof.de

• Sporthalle mit Sportprogramm
• Kino mit Theater- & Discobühne
• altersgerechte Erlebnisspielplätze
• Werkstatt & Atelier
• Multimedia-Room & Lasergame
• Familien- & Erlebnisbar
• Restaurant Stadl & Schober
• neue Buffetlandschaft
• Grill-Restaurant OX
• Sonnenbistro mit Terrasse

www.schreinerhof.de

Unsere Highlights für Euch
• “Schreinerhof Wasserwelten” auf 2.500 qm mit
Wasserklettergarten, Sky Pool, 100-m-Röhrenrutsche,
Familiensauna, Private Spa u.v.m.
• Reithalle im Turniermaß
• Echtes Bauernhoferlebnis für die ganze Familie
• riesige Indoorspielbereiche mit
altersgerechten Erlebnisspielplätzen
• professionelle Kinderbetreuung ab 0 Jahren
• Schreinerhof Saunawelten mit Panoramasauna
• Wellnessanwendungen für die ganze Familie
• Natursee mit Ruhedeck
• und vieles mehr...

3 Nächte All-Inclusive
ab € 450 p.P.NEU

Infos in Zeiten von Corona
• Bei Anreise bis 01.05.2021 keine Anzahlung nötig
• kostenfreie Stornierung bis 7 Tage vor Anreise
• Schreinerhof Sorglos Garantie

https://www.schreinerhof.de/


.... EDITORIAL

KAUFDOWN Urlaub mit Kindern 3

Impressum
Verlag: Süddeutsche Zeitung GmbH · Hultschiner Straße 8 · 81677 München || Anzeigen: Jürgen Maukner (verantwortlich) || Texte: Natascha Gerold (verantwortlich)

Gestaltung: SZ Medienwerkstatt || Titelbild: Adobe Stock || Druck: Süddeutscher Verlag Zeitungsdruck GmbH · Zamdorfer Straße 40 · 81677 München

Endlich Erholung für alle!

Wann wird‘s mal wieder richtig Urlaub? Die Frage können wir zwar nicht beantworten, aber uns selbst Anregungen für unsere nächsten Ziele geben. Foto: Adobe Stock

Liebe Leserinnen und Leser,
was war das nur für ein Jahr, das hinter uns liegt! Maskenpflicht, Homeschooling, Kontakt-
beschränkungen, Wechselunterricht ... der Infektionsschutz hat uns und vor allem unseren
Kindern – auch den kleinen – Unglaubliches abverlangt. Auch zu dem Zeitpunkt, da Sie
dieses Heft in den Händen halten, werden höchstwahrscheinlich noch viele Maßnahmen
und Einschränkungen gelten, vielleicht noch viele Einrichtungen geschlossen sein. So hilft
nur eines: Gemeinsam Pläne schmieden! Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens ist es
gut für unser Gehirn. Zweitens fühlt man sich nicht hilflos ausgeliefert. Drittens, weil es
Spaß macht. In diesem Heft haben wir für Sie zahlreiche Anregungen und Ideen rund um
den Urlaub mit Kindern zusammengetragen. Auch wenn wir noch nicht wissen wann: Der
nächste Urlaub kommt bestimmt – und Sie wissen dann, wohin es geht. Wir wünschen Ihnen
viel Freude beim Planen!

Ihre Natascha Gerold
Redaktion „Freude pur“ Natascha Gerold. Foto: Frank Lübke
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Alexander Herrmann
ist einer der
bekanntesten deutschen
TV-Köche. Er weiß,
was Kindern auch im
Urlaub schmeckt .

Spaß haben und sparen mit
Kaufdown.de.

Die Versteigerung,
die nach unten geht,
hat unzählige Fans.

Erfahren Sie hier, warum.

Wellness ist nicht nur
etwas für gestresste
Erwachsene.
Auch Kinder haben
etwas von einer
gemeinsamen Auszeit.

So funktioniert Kaufdown.de
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REISETIPPS | URLAUBSREGIONEN

Kurze Wege, tolle Ziele
Die Freizeit mit der Familie im deutschsprachigen Raum zu verbringen, hat viele Vorteile –
diese Tipps für Urlaubsregionen in Bayern, Österreich und Südtirol garantieren zufriedene

Gesichter und gute Stimmung

N
atürlich hat niemand eine Glaskugel, die die
kommenden Monate voraussagt und wann
Entspannung außerhalb von zu Hause wie-
der ungehindert möglich sein wird. Fakt aber
ist, dass Tapetenwechsel nach all den Mona-

ten zu Hause dringend gebraucht wird. Fakt ist auch, dass
es von Vorteil ist, nicht allzu weit weg von daheim die
Wahl zwischen gut erreichbaren Urlaubsdestinationen zu
haben. Ebenso Fakt ist, dass es sich mit der Urlaubspla-
nung ähnlich wie mit dem Autofahren verhält: Je voraus-
schauender man handelt und plant, desto besser wird das
Ergebnis für alle Beteiligten sein. Was spricht also dage-
gen, wenn man mit der Familie beispielsweise in Bayern
wohnt, sich in einem ruhigen Moment einmal die Ur-
laubswahlmöglichkeiten in Bayern, Österreich oder Süd-
tirol vor Augen zu führen? Die Regionen haben nämlich
eines gemeinsam: Sie alle verfügen über exzellente Hotels,
Ferienanlagen und andere Aufenthaltsmöglichkeiten, die
sowohl für Eltern als auch für Kinder die idealen Bedin-
gungen für den perfekten Familienurlaub schaffen – wo
Kindern altersgerechte Freizeitprogramme geboten, El-
tern ihre nötige Auszeit und allen das gute Gefühl ermög-
licht wird, endlich in der Erholung angekommen zu sein.
Neben den hauseigenen Angeboten locken außerdem
attraktive Tagesziele. Folgende Übersicht, die natürlich
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, bietet eini-
ge Vorschläge für Familienausflugs-Möglichkeiten inner-
halb ausgewählter Urlaubsregionen in Oberbayern, dem
Bayerischen Wald, dem niederbayerischen Bäderdreieck,
Südtirol, Kärnten und dem Salzburger Land:

Meraner Land: Einfach drauflos!
Wandern ist in der Region um die Kurstadt Meran
im Wortsinn ein Kinderspiel. Hier ist die Natur ab-
wechslungsreich, das Klima mild und die Themenwe-
ge kurzweilig – so werden Spieltrieb und Neugier bei
den Kleinen geweckt. Viele Spazier- und Wanderwege
Merans, wie zum Beispiel Tappeinerweg oder Gilfpro-

menade, sind sogar mit einem Kinderwagen begehbar.
Die zahlreichen Aufstiegsanlagen machen es Familien
leicht, die Berge des Meraner Landes gemeinsam zu
erkunden. Ideal für Kinder aller Altersstufen ist unter
anderem das frei zugängliche Outdoor Kids Camp, wo
sie an der Bergstation an unterschiedlichen Stationen
wie Kletterwand oder Wackelpferdchen Kraft, Gleich-
gewicht, Schnelligkeit, Sprungkraft und Geschicklich-
keit trainieren können.

Nockberge und Faaker See:
Ruheoasen, Erlebniswelten und
Wasserfreuden in Kärnten
Waldbaden ist nicht nur etwas für Erwachsene und tut
allen gut – erst recht, wenn man es in Wäldern macht, in
denen es ganz besondere Bäume gibt. So ist die Zirbe (ihr
spricht man eine positive Wirkung auf Herz und Kreis-
lauf zu) eines der Aushängeschilder der Nockberge in
Kärnten, wo sich der größte Zirbenwaldbestand der Ost-
alpen befindet. Hier gibt es unter anderem auch eine Hei-
di-Alm für kleine Kinder, mit über 100 Figuren aus der
Heidi-Geschichte. Kontrastprogramm zum Austoben ist
beispielsweise auf dem Hochplateau der Turracher Höhe
geboten, wo man sich in der wärmeren Jahreszeit dem
Rodelvergnügen auf über eineinhalb Kilomentern Länge
der spektakulären Alpenachterbahn hingeben kann.
Am Faaker See ist kunterbunter Familienspaß angesagt
– schöne Strandbäder warten zum Beispiel in Egg, Do-
brollach und Faak am See mit flachen Seeufern und Was-
serrutsche. Außerdem gibt es am Faaker See mit seiner
herrlichen Kulisse der Bergwelt mit dem eindrucksvollen
Mittagskogel ausgiebig Gelegenheit zum Windsurfen,
Segeln und Bootfahren.

Salzburger Land:
Ausflüge mit allen Sinnen genießen
Wer im Salzburger Land eine schöne Bleibe für sich
und seine Lieben gefunden hat, für den bietet sich an

einem Urlaubstag (oder mehreren?) ein Ausflug zum
Asitz, dem „Berg der Sinne“ an. Dort bereitet der Sinne-
Park mit über 30 Stationen allen viel Vergnügen und für
die Kids viele Möglichkeiten zum Austoben. Über eine
Wanderung erreicht man das Naturkino am Sonnkogel
mit Holzliegen und Hängematten zum Relaxen. Und
weil Saalfelden Leogang als Biker-Paradies gilt, kann
man hier am Asitz auch erstmalig in die Räder-Faszina-
tion „reinschmecken“: Am „Riders Playground“ treffen
Kinder und Bike-Neulinge auf das weltweit größte Trai-
ningsgelände für Einsteiger.

Bayerwald – Abenteuer am Arber
in Cham und entspannt Wandern
in Freyung-Grafenau
Spannende Tagesausflüge, von denen man sich abends
noch erzählt und in der Nacht träumt – das hat beispiels-
weise „der Bayerische Wald ganz oben“ zu bieten, unter
anderem mit dem Eisvogelsteig im Landkreis Cham.
Der ist ein Klettersteig im Fluss, das bedeutet Outdoor-
Abenteuer für die ganze Familie vorbei an Sandbänken,
reißender Strömung, Gumpen und Wasserstrudeln. Hier
befindet sich auch der Große Arber, der „König des Bay-
erischen Waldes“. Die vielen Attraktionen, die auf seinem
Gipfel geboten werden, sind immer einen Kurztrip wert.
Der Landkreis Freyung-Grafenau punktet unter anderem
mit seiner Vielfalt an Wanderwegen wie dem 2,5 Kilo-
meter langen, familienfreundlichen Bienenerlebnisweg in
Freyung oder dem 15 Kilometer langen Bärenpfad, der
von Grafenau zum Bärengehege im Nationalparkzent-
rum Lusen führt. In Neuschönau wartet auch ein weiterer
Bayerwald-Höhepunkt auf große und kleine Besucher:
Der 1,3 Kilometer lange Baumwipfelpfad ebnet seinen
Besuchern Wege in ungeahnte Höhen und belohnt sie
mit einmaligen Ausblicken über die herrlichen Berge und
Täler des Bayerischen Waldes.

Niederbayerisches Bäderdreieck:
Hoch hinaus
Das Bäderdreieck Bad Füssing, Bad Griesbach und Bad
Birnbach ist für seine attraktiven Golfplätze bekannt, wo
unter anderem auch Kinder in eigenen Kursen die an-
spruchsvolle Sportart kennenlernen können. In Sachen
Freizeitgestaltung werden Familien außerdem noch an-
derweitig fündig. Zahlreiche Anbieter entführen auf Bal-
lonfahrten die Besucher auf eine einmalige Reise in den
weiß-blauen Himmel Niederbayerns, und auch örtliche
Freizeitparks und Hochseilgärten sorgen für jede Menge
Spaß und Adrenalinschübe.

Altmühltal:
In einem Land vor unserer Zeit …
… warten heute Spitzen-Ferienerlebnisse! Denn: Vor
147 Millionen Jahren lag das heutige Altmühltal mitten
in einer subtropischen Insel- und Lagunenlandschaft.
Ammoniten, Raubfische und Amphibien bevölkerten das
Jurameer, Dinosaurier durchstreiften das Land, Flugsau-
rier und die Vorfahren der Vögel waren am Himmel un-
terwegs. Eine Vorstellung dieser vergessenen Welten gibt
uns unter anderem das Dinosaurier Museum Altmühltal,
wo als Weltsensationen das einzige Skelett eines jungen
Tyrannosaurus Rex, zwei originale Urvögel und der Rie-
senflugsaurier Dracula ausgestellt sind. Ben Dankaert

Warum weit weg? Urlaub mit Kindern macht auch in Bayern, Österreich oder Südtirol Spaß. Jede Wette! Foto: Adobe Stock
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....THEMA | WANDERN MIT KINDERN

Wasser und wilde Wege
Neuerkundungen statt Nervenkrieg – mit Kindern wandern macht Spaß!

... wenn man einige Fakten berücksichtigt

K
inder können ausdauernder sein als wir den-
ken. Aber nur dann, wenn sie auch wollen. Das
gilt für viele Dinge, auch fürs Wandern. Wenn
Kinder keine Lust haben zu gehen, kann schon
der erste Kilometer zur Gedulds- und Nerven-

probe werden. Wie also soll eine Wanderung aussehen,
die Kinder gut finden? Unsere Autorin Nicola Jacobi ist
mit ihrer Familie oft in den Bergen unterwegs und hat
mal bei den echten Experten nachgefragt – ihren Kindern:

Mein Mann und ich sind schon gerne wandern gegangen,
als wir noch keine Kinder hatten. Und auch jetzt mit Kin-
dern lieben wir es, in den Bergen zu sein. Die Touren haben
sich mit den Kindern und ihrem Alter verändert. Natürlich,
sie sind weniger lang, weniger schwierig geworden, und: Sie
müssen nun ein paar wichtige Bedingungen erfüllen. Ich
habe unsere Kinder mal gefragt, was eine Wanderung bie-
ten muss, damit sie Spaß macht. Hier die Antworten:
Paula (7 Jahre): Felsen zum Klettern und Kraxeln, Pau-
sen machen, Brotzeit, wenn ich Hunger habe, am liebsten
mit meiner Tante, die beim Wandern immer Geschichten
erzählt.
Nora (9 Jahre): Kleine Schlängelwege, auf denen man
viele Tiere und andere Sachen entdecken kann, ein Bach
oder ein See und Zeit zum Spielen, am liebsten soll meine
Cousine dabei sein.
Carolin (11 Jahre): Keine langweiligen Forstwege, ein
schönes Ziel, damit man am Ende stolz auf sich sein kann,
die Natur genießen, am liebsten bei schönem Wetter.
Leo (13 Jahre): Coole Touren mit Herausforderungen, ein
Gipfel mit schöner Aussicht, Einkehren in der Hütte, am
liebsten mit Kaspressknödelsuppe oder Schnitzel.

Unsere Kinder sind wandererfahren, im heimischen
Bayerwald ebenso wie in den österreichischen Bergen.

Inzwischen sind alle so alt
und so fit, dass sie Tages-
touren auch mal zwei hin-
tereinander konditionell gut
schaffen. Theoretisch jeden-
falls. Natürlich sind sie nicht
alle gleich schnell, natürlich
können die Jüngeren nicht
so anspruchsvolle und steile
Wege gehen wie die Älteren,
natürlich brauchen die Klei-
nen mehr Pausen und mehr
Zeit zum Spielen als die
Großen. Alle ihre Wünsche
und Erwartungen unter ei-
nen Hut zu bekommen und
dazu auch noch als Eltern
Spaß am Wandern zu haben,
ist also nicht ganz so einfach – aber auch nicht unmöglich.

Unterwegs mit älteren Kindern

Bei den letzten Urlauben und Ausflügen haben wir zu ei-
nem Trick gegriffen, damit alle auf ihre Kosten kommen:
Wir haben Touren ausgesucht, bei denen wir in etwa einer
bis drei Stunden eine Hütte, einen See oder sonst einen
schönen Platz erreichen. Eine Gruppe mit den jüngeren
Kindern ist dort geblieben, eine zweite Gruppe, die „Leis-
tungsgruppe“, wie wir sie genannt haben, hat die Tour er-
weitert bis zum nächsten Gipfel oder zur nächsten Hütte.
So waren bereits viele Bedingungen der Kinder erfüllt:
Pausen und Brotzeit für die Jüngeren, Herausforderungen
und schöne Ausblicke für die Älteren. Wenn es uns dabei
gelungen ist, statt eines Forstwegs einen schmalen, ab-
wechslungsreichen Wanderpfad zu finden, und wir noch

dazu ein Murmeltier gehört oder eine Gämse am Hang
entdeckt haben, war die Tour fast perfekt.
Für uns hat sich die Aufteilung in Gruppen als geradezu
ideale Lösung herausgestellt. So konnte mal der eine, mal
der andere Elternteil die jeweiligen Kinder übernehmen.
Am besten und entspanntesten funktioniert eine solche
Gruppenbildung, wenn man nicht allein unterwegs ist,
sondern zusammen mit anderen Familien. Dann können
sich die Erwachsenen in der Betreuung der Kinder ab-
wechseln. Um eine Tour zu finden, die all das ermöglicht,
braucht es ein bisschen Zeit für Recherche, das ist klar,
aber eine gute Tourenplanung lohnt sich auf jeden Fall,
für die Kinder und für die Erwachsenen gleichermaßen.

Wenn Kleinkinder dabei sind

Die Gruppenaufteilung haben wir erst in den vergange-
nen Jahren eingeführt, seit die älteren Kinder groß genug
für längere Bergtouren mit größeren Herausforderungen
sind und Lust haben, sich ein bisschen auszutoben und
zu verausgaben. Als unsere Kinder noch klein(er) waren,
gab es diese Aufteilung noch nicht. Die Ansprüche an die
Touren aber waren ähnlich: keine breiten Schotterwege,
auf denen manchmal sogar Autos vorbeifahren, lieber
Waldwege über Wurzeln und Moos, kleine Bäche und
Baumstämme. Brücken zum Steinewerfen, ein Wasserfall,
eine Kuhweide, ein Aussichtsplatz, ein kleiner Zwischen-
gipfel, vielleicht sogar mit Gipfelkreuz, eine kleine Kra-
xelstelle, ein Salamander unter einer Baumrinde oder ein
Molch in einem Teich … bei so vielen Attraktionen und
so viel Abwechslung bleibt keine Zeit für „Ich kann nicht
mehr“. Da schaffen es plötzlich auch Drei- oder Vierjäh-
rige, eine ziemliche lange Strecke zu gehen – vor allem
dann, wenn noch andere Kinder dabei sind.
Noch jüngere Kinder zum Wandern mitzunehmen, geht
natürlich auch. Das ist sogar einfacher, weil sie getragen
werden können, anders als kleine Wanderer zwischen
etwa drei und fünf Jahren, die selbst laufen müssen, weil
sie zum Tragen schon zu schwer sind. Ausgerüstet mit
Kraxe oder Tragesack können dann auch die Eltern ihre
Kondition testen. Unser Ziel war es dennoch immer, die
Kinder, die laufen können, auch so weit wie möglich lau-
fen zu lassen. Ein kleiner Trick dabei: Der Kraxenträger
geht ein Stück voraus oder der Tragesack ist versteckt
unter der Jacke. Denn sobald diese Utensilien in den
Blick geraten, wollen die Kleinen da auch rein – jetzt
gleich und sofort. Nicola Jacobi

Jede Etappe ein Sieg
Die richtigen Zutaten für eine gelungene Wanderung, bei der alle die Lust am
Durchhalten behalten

~ Forstwege so gut wie möglich vermeiden, bei der Tourenplanung eher Pfade
auswählen.

~ Eine Tour mit Wasser planen: See, Bach, Teich, Wasserfall – egal was, Hauptsache
man kann pritscheln.

~ Immer genug Essen und Trinken dabeihaben, auch wenn das Ziel eine Hütte ist.
Ohne kleine Stärkungen für Zwischendurch bleibt schon mal jemand stehen.

~ Nach Tieren, Pflanzen und sonstigen spannenden Dingen Ausschau halten –
auch ein Käfer und eine Ameisenstraße sind einen kleinen Stopp wert.

~ Genug Zeit haben.
~ Am besten gemeinsam mit anderen Familien mit Kindern wandern, dann wird die

Wanderung zum Spiel.
~ Sich ein paar Motivationstricks ausdenken: Geschichten erzählen, Markierungen

suchen, lauschen und riechen, ein Seil zum „Abschleppen“ mitnehmen – da sind der
Fantasie keine Grenzen gesetzt.

~ Ein schönes Ziel aussuchen, auf das sich alle freuen. jac

Die Route? Passt für alle! Auch Familienhund Jack scheint zufrieden. Foto: Nicola Jacobi
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Das Family- und Wellnesshotel im Bayerischen Wald

Family- und Wellnesshotel Böhmerwald
Böhmerwald-Reisen & Betriebs GmbH, HRB-12870, Andreas Schreindorfer

Siegmund-Adam-Straße 51-54, 93458 Warzenried
Tel.: 09947 / 200-0, Fax: 09947 200140, E-Mail: info@hotel-boehmerwald.de

www.hotel-boehmerwald.de

Ob Familien- oder Wellnessurlaub, Fitness oder Genuss – bei uns finden Sie alles,
was das Leben schöner macht: gemütliches Ambiente, hervorragende Küche, besten Service,

abwechslungsreiche Freizeitangebote und eine traumhaft schöne Umgebung!

NATUR, WELLNESS & ERHOLUNG
im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet!

In jeder Böhmerwald-Pauschale enthalten:
Zur Begrüßung ein spritziger Prosecco

Täglich Frühstück vom auswahlreichen Buffet
Im Rahmen der Halbpension Mittagssnack-Buffet

(nicht am An- u. Abreisetag sowie an Sonn- u. Feiertagen)
Abends Vier-Gänge-Menü mit Hauptgangwahl oder Buffet
Freie Benutzung von Hallenbad und Saunalandschaft

Pro Person 1x Leih-Bademantel und 1x Leih-Saunatuch
In der Regel 1x wöchentlich geführte Fackelwanderung

mit kleinem Umtrunk (p. P. 3,- €)
Eine Flasche Wasser bei Anreise im Zimmer

Mitbringen von Haustieren auf Anfrage gegen Gebühr

SPEZIELL FÜR KINDER:
Kinderclub (Indoor-Spielräume) mit Kinderbetreuung auf
Anfrage (ab 3 J. und Mindestteilnehmerzahl 3 Kinder /

während den bayer. Ferienzeiten), großer Abenteuerspiel-
platz, ganz neu unsere Spielscheune... hier gibt es viel
zu entdecken, Tiere füttern, Ponyreiten (gegen Gebühr),

Fahrradverleih mit E-Bike´s auch für Kinder, uvm.

OMA, OPA
UND DIE LIEBEN

KLEINEN
ganzjährig buchbar

3 Übernachtungen für 2 Erw. und
1–2 Kinder inkl. ¾-Verwöhnpension

& Leistungen undWellness für
Großeltern und Kinder

3 Übernachtungen:
(2 Erw./1 Kind bis 14,9 J.) ab 668 €
(2 Erw./2 Kinder bis 14,9 J.) ab 805 €

Auch mit 4 oder 5 ÜN buchbar.

4 Übernachtungen:
(2 Erw./1 Kind bis 14,9 J.) ab 900 €

(2 Erw./2 Kinder bis 14,9 J.) ab 1070 €

7 Übernachtungen:
(2 Erw./1 Kind bis 14,9 J.) ab 1530 €
(2 Erw./2 Kinder bis 14,9 J.) ab 1800 €

FAMILIEN-TAGE

ganzjährig buchbar
Anreise Sonntag

4 oder 7 Übernachtungen
für 2 Erwachsene und 1–2 Kinder

inkl. ¾-Verwöhnpension & Leistungen
undWellness für Eltern und Kinder

https://www.hotel-boehmerwald.de/
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....INTERVIEW | ALEXANDER HERRMANN

„Kinder nicht bevormunden,
sondern mitnehmen“
Kleine Gäste in den Ferien oder beim Tagesausflug können schnell zur

großen Herausforderung werden – Sternekoch Alexander Herrmann plädiert
für Angebote auf Augenhöhe

G
efragt in Hörfunk und Fernsehen, Show-
talent, Gastronom, Buchautor … Alexan-
der Herrmann ist schon lange einer der
bekanntesten und vielseitigsten Köche
Deutschlands. Doch von Erfolgsmüdigkeit

ist bei dem 49-jährigen Oberfranken nichts zu spüren,
so erhielt er zusammen mit seinem Küchenchef Tobias
Bätz 2019 unter anderem einen zweiten Michelin-Stern
für das „Alexander Herrmann by Tobias Bätz“ in Wirs-
berg. Herrmanns Leidenschaft und Kreativität zeigen
sich auch, wenn es um Speisen für Kinder geht. Im Ge-
spräch verrät er den Schlüssel für Restaurantbesuche
ohne aufreibende Diskussionen:

Herr Herrmann, Sie und Ihr Team haben Erfahrung mit
der Kreation von kindgerechten Gerichten, unter anderem
haben Sie auch im Auftrag von Lufthansa Kindermenüs für
Langstreckenflüge entwickelt. Worin unterscheidet sich so ein
Essen im Vergleich zu einem Gericht „am Boden“?

Alexander Herrmann: In 10.000 Metern Höhe, an Bord,
schmecken wir Säure und Salz anders. Würzigkeit wird
reduziert, Säure nehmen wir anders wahr. Deshalb trin-
ken so viele Leute im Flugzeug auch Tomatensaft, glaube
ich. Der schmeckt am Boden anders als in der Luft. Bei
Kindergerichten im Flugzeug kommt jetzt dazu: „Kind“
und „ruhig sitzen“, das passt nicht zusammen. Deshalb
muss man zum einen über das Essen ein wenig ihre Vor-
stellungskraft anregen, man muss sie zum anderen auch
beruhigen, sie sollten also auch etwas bekommen, was
ihnen schmeckt. Meine Menüs sind so aufgebaut, dass
die Eltern das Gefühl haben, dass das Kind etwas Gutes
bekommt. Auf Langstreckenflügen bin ich sicher nicht
der neue Ernährungsberater, der den Kindern beibringt,
wie toll Brokkoli schmeckt. Das heißt: Die Menüs in der
Luft sind konfliktfrei. Wenn das Kind mal eine Karotte
isst, sind die Eltern glücklich, nicht das Kind. Deshalb ist
diese Balance sehr wichtig: Mach` die Eltern glücklich,
damit sie ein gutes Gefühl haben, aber gib den Kindern

etwas, das konfliktfrei ist, damit sie es gerne essen statt
sich zu weigern.

Schnitzel Pinocchio, Eiskugeln mit umgedrehter Waffeltüte
als Hut – aus solchen oder ähnlichen Komponenten bestand
früher das Angebot für die kleinen Gäste. Was hat sich in der
Gastronomie Ihrer Meinung nach in Sachen Speisen für Kin-
der in den vergangenen Jahrzehnten getan?
Die Köche haben gelernt: Gib keine fein gehackten Kräu-
ter aufs Essen, weil die Kinder da ausflippen. Es bleibt bei
den Standards, die Hühnchen-Nuggets- und Pommes-,
Nudeln-mit-Tomatensoße-Fraktion gibt es immer noch.
Neu dazugekommen sind die Kinder, die mündig sind,
die ganz andere Sachen essen. Da bestellen die Eltern aus
der Karte heraus, weil das Kind das Rehragout auch isst,
sie bitten dann eben, die Preiselbeeren obendrauf wegzu-
lassen. Natürlich hat die Kinderernährung immer damit
zu tun, was ihnen die Eltern zu Hause vorleben oder wie
stark sie außerhalb von zu Hause beeinflusst werden.

Seit Juli 2019 gibt es unter anderem auf Langstreckenflügen der Lufthansa Kindermenüs von Alexander Herrmann. Zuvor hat eine 13-köpfige Kinderjury ihre Lieblingsessen ausgewählt.
Foto: Lufthansa / Volker Nothdurft
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INTERVIEW | ALEXANDER HERRMANN

In der Medizin heißt es ja, „Kinder sind keine kleinen Erwach-
senen“. Inwieweit trifft dies auch auf die Gastronomie zu?
Kinder haben natürlich einen anderen Anspruch an
die Fantasie. Ein Kind möchte auf dem Teller schon
anders mitgenommen werden als eine erwachsene Per-
son. Vielleicht kennen Sie meinen Drachenfüßler? Das
ist nichts anderes als Bratwürstl mit Sauerkraut und
Kartoffelpüree. Durch die andere Form des Anrichtens
entsteht bei Kindern eine andere Faszination, durch die
essen sie dann auch eher das Sauerkraut mit, und weil
im Drachenrücken auch Apfelspalten sind, essen sie
die auch. Witzigerweise finden die Erwachsenen den
Drachenfüßler auch toll, wenn der serviert wird. Den
kann man aber natürlich keinem erwachsenen Gast an-
bieten, der würde fragen: „Willst du mich verarschen?“.
Die Fantasiewelt der Kinder spielt eben auch beim
Essen eine große Rolle. Deshalb habe ich in meinem
Kochbuch auch zum Beispiel das „Drachennetz“, also
Spaghetti zum Netz aufgedreht, mit in Tomatensoße
gekochten Fleischpflanzerln in der Mitte und Toma-
tensoße darüber. Wenn das Essen mit einer Idee auf-
geladen wird, erreicht das die Kinder einfach besser.
Im Spiel imitieren sie das Erlebte und Gesehene. Sie
spielen immer noch Polizist und Feuerwehrmann, nie
Computerfachmann.

Kinder sind ein bedeutsamer Faktor, wenn es um die Ent-
scheidung geht, wo Urlaub gemacht beziehungsweise, wo
dann gegessen wird. Wenn es den Kindern dort gefällt, wissen
Eltern, dass sie entspannen und da auch wieder hingehen
können. Wie stellt man sich als Gastronom darauf ein?
Wenn die Kinder am Tisch mitessen, vor allem, wenn
sie noch klein sind, ist es zunächst einmal wichtig, dass
das Essen für die Kinder schnell kommt. Die Vorstel-
lung, Eltern und Kinder können parallel gemeinsam
ihre Mahlzeit einnehmen – darauf kommt man nur,
wenn man selbst keine Kinder hat, weil Eltern vor al-
lem bei Kindern im Vorschulalter und kleinen Schul-
kindern nochmal anders gefordert sind. Und: Wenn
Kinder Hunger haben, verstehen sie das Warten nicht.
Im Urlaub sind sie oftmals ohnehin schon überreizt. Ge-
schwindigkeit und „first Service“ sind da sinnvoll, was
von Seiten des Service absolute Entspanntheit fordert.

Und was das Speisenangebot angeht: Welche kulinarischen
Aha-Erlebnisse können Kinder beim Essen in den Ferien
haben?
Ich bleibe dabei: Wenn sie keinen Brokkoli wollen,
müssen sie ihn auch nicht essen. Die Kinder nicht be-

vormunden, sondern mitnehmen. Man muss ihnen die
Chance geben, etwas kennenlernen zu können. Warum
nicht daraus ein Spiel machen? Zum Beispiel Spaghetti
mit Tomatensoße. Wenn ich einen kleinen Teller dazu
mit Tomatensoße hinstelle, den Brokkoli, dessen Stil
ich etwas mehr abgeschnitten habe, lege ich auch drauf,
mache vielleicht noch mit Mayonnaise zwei Tupfen als
Augen und einen Mund hin und sage: „Schau mal her,
das ist als Überraschung unser grünes Gartenmonster“.
Vielleicht isst es das nicht am ersten Tag. Am nächsten
Tag kommt dann eine Blumenkohl-Überraschung, am
übernächsten wieder etwas anderes. Mit Fantasie wird
das Kind gelockt, die Erwachsenen finden es toll, dass
das Kind Gemüse bekommt, und wenn das Kind das isst,
passieren ja auch wieder zwei Sachen: Man ist stolz auf
sein Kind, und vielleicht schmeckt das Gemüse dann ja
auch sogar zu Hause. Kinder probieren etwas laut Sta-

tistik bis zu sieben Mal, bis sie entscheiden, ob sie et-
was wollen oder nicht. Der Gruß aus der Küche, den
ich dazustelle, bei dem es keinen Druck gibt, ihn essen
zu müssen, ist immer ein Faszinosum. Natürlich muss
ich als Koch bedenken, dass Kinder bittere Geschmacks-
nuancen nicht mögen, nichts stark Gegrilltes oder stark
Gebratenes. Und sie sind auch Konsistenzesser. Hühn-
chen essen sie, glaube ich, wegen der leichten Süße ger-
ne. Wenn man sich da als Koch etwas hineinfallen lässt
in die einfache Genusswelt der Kinder, die Speisen mit
Leichtigkeit auflädt, dann ist man gut bestückt.

Hatten Sie – als Profikoch oder Vater – im Ernährungsbe-
reich auch schon mal Schlüsselerlebnisse mit Kindern, die ein
Umdenken bei Ihnen angestoßen haben?
Nein, das nicht. Meine Kinder haben, bevor sie in den
Kindergarten gekommen sind, drei Jahre bei uns zu
Hause gegessen. Ich hab‘ sie nie zum Essen gezwungen.
Wenn sie etwas nicht mochten, dann durften sie Obst
essen. Am Essenstisch finden die ersten Konflikte statt,
die Kinder mit ihren Eltern austragen. Die habe ich für
mich immer leichtgemacht. Aber ich habe gelernt, dass
die eigene Ernährungserziehung schnell von außen „ver-
saut“ werden kann. Wenn sie im Kindergarten auf an-
dere Kinder treffen, die das Essen verweigern und ihren
Willen bekommen, registrieren das Kinder sehr genau,
und fragen dann, warum sie das nicht auch haben dür-
fen. Natürlich sind die Kindergärten auch in einem Di-
lemma. Wenn die sagen, bei uns gibt es nur das, ist das
die völlig richtige Haltung, aber dann gibt es wieder El-
tern, die sich aufregen, weil ihr Kind nicht das bekommt,
was es will. Man kann nur zu Hause die eigenen Regeln
einführen und an diesen festhalten.

Glauben Sie, dass sich in einer Zeit nach Corona speziell für Fa-
milien mit Kindern die Restaurantbesuche verändern werden?
Kinder werden immer miteinander spielen. Deshalb wer-
den die Hygienemaßnahmen in den Bereichen, in denen
sich Kinder gemeinsam aufhalten, nachhaltig und dauer-
haft bestehen bleiben. Die Grundhygiene, die jetzt ein-
gezogen ist, wird sicher weiterhin stabil verfolgt werden.

Interview: Natascha Gerold

Drachenfüßler, Milchreismaus & Co machen Kinder nicht nur an Bord glücklich. Foto: Lufthansa / Volker Nothdurft

Alexander Herrmann weiß, wie bei Kindern aus Essensverweigerung Begeisterung werden kann. Foto: Jens Hartmann
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....TIPPS | HÖRBÜCHER

LAUSCH-LIEBLINGE
Auch Kinder kennen sie

bereits, die „Gier nach Ge-
schichten“, wie Schriftstel-
ler Max Frisch sie nannte.
Hörbücher und -spiele be-
friedigen diese auf effekt-

volle Weise, können Kinder
mit ihrer Hilfe doch lernen,

ihre Aufmerksamkeit ei-
ner Sache voll und ganz zu

widmen, den „Flow“ zu
erleben. Auch in Freizeit und

Urlaub springt das Audio-
Kopfkino sofort an, jede

Minute ist „Quality-Time“.
Man hört nie aus, weiß auch
unser Autor Horst Kramer,
der diese Hörbuchtipps für

größere und kleinere Kinder
zusammengestellt hat

Freundschaft in Zeiten
des Fremdenhasses
„Der Junge aus der letzten Reihe“
von Onjali Q. Raúf

Raúf ist ein beein-
druckendes Debüt
(Hörbuch bei Hör-
company, 2020, rund
fünf Stunden, 15,50
Euro) gelungen,
spannend, fröhlich
und dramatisch. Ein
Glücksfall ist die
Schauspielerin Birte
Schnöink (Thalia,

Schaubühne) – sie gibt Alexa, der Heldin des Buches, eine
eindringliche, authentische Stimme. Ein neuer Schüler
kommt in Alexas Klasse, Ahmet. Der Junge aus der letz-
ten Reihe spricht kaum Englisch und ist sehr scheu. Alexa
und ihre Freunde finden schließlich heraus, dass der Neue
ein „Flüchtlingskind“ ist, seine Eltern sind verschollen.
Die Freunde wollen Ahmet helfen, seine Eltern zu finden.
Onjali Q. Raúf weiß, worüber sie schreibt: Sie war für
eine Hilfsorganisation tätig, die Flüchtlingsfamilien in
Calais unterstützt. Sie kennt zudem den englischen Ras-
sismus aus erster Hand, ihre Familie stammt aus Ban-
gladesch. Ein Plädoyer für Freundschaft in Zeiten des
Fremdenhasses.

Hutzelmann zum Hören
Otfried Preußlers „Hörbe“-Geschichten

Die kleine Hexe lieben alle, ebenso den kleinen Wasser-
mann oder den Räuber Hotzenplotz . Ihr Schöpfer ist
Otfried Preußler, einer der ganz großen deutschen Kin-
derbuchautoren. Mindestens ebenso sympathisch wie die
genannten Figuren sind Preußlers Hutzelmann Hörbe
mit dem großen Hut und dessen Freund Zwottel, der
Zottelschratz. Es ist ein klassisches Märchen, das Preuß-
ler erzählt, und wie in vielen Märchen macht sich der
Held auch hier auf die Reise und erlebt verblüffende und
lustige Abenteuer, bei denen er schließlich Zwottel, den
Zottelschratz, kennenlernt, ein pelziges Waldwesen mit
langem Schwanz. Bis sie echte Freunde werden, müssen
die zwei manche Hindernisse überwinden. Das Beson-
dere an diesem (wie an allen) Preußlermärchen ist seine
klare, bunte und melodische Sprache. Eine sehr schöne

Variante hat der be-
kannte Theater- und
F i lmschausp ie l e r
Boris Aljinovic ein-
gelesen (DAV, 2012,
13,45 Euro). Jede der
Geschichten dauert
rund eine Stunde,
Aljinovic liest lang-
sam, dafür umso aus-
drucksvoller.C
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Spaßiges Super-Team
Die „Frieder-und-Oma“-Reihe
von Caroline Mebs

Radio-affine Kinder
kennen den sechs-
jährigen Frieder und
seine Oma aus dem
„Sonntagshuhn“, das
regelmäßig sonntag-
morgens auf Bayern
2 zu hören ist, mit
wechselnden Spre-
cherinnen und Spre-
chern. Frieder ist

inzwischen rund 46 Jahre alt, denn die vielfach geehrte
Kinderbuchautorin Gudrun Mebs veröffentlichte den
ersten Band mit den Alltagsabenteuern des sympathi-
schen Duos im Jahr 1984. Vor zwei Jahren hat Mebs zwölf
Miniaturen erfunden: „Super, schreit der Frieder und die
Oma kichert wieder“ (Sauerländer-Verlag, 112 Seiten, 12
Euro). Das Hörspiel entstand umgehend (1:27 Stunden,
10,49 Euro). Peter Matic gibt wieder den empathischen
Erzähler, Christiane Blumhoff ist erneut die grummelig-
liebevolle Oma, Jakob Roden der pfiffige Frieder. An der
Dramaturgie hat sich nichts geändert. „Oma!“, schreit der
Frieder zu Beginn jeder Geschichte, weil ihm gerade et-
was ganz Dringendes eingefallen ist. Und weil die Oma
nicht gleich reagiert, zupft er ihr sicherheitshalber gleich
am Rock. Oma hört sich schließlich Frieders Anliegen an,
oft lehnt sie es ab. Der Bub ist sauer und versucht sein
Glück auf eigene Faust. So vorhersehbar die Geschichten
sind, so charmant sind sie. Mebs‘ wunderbarer Erzählton
– eine Art innere Stimme des kleinen Jungen – machen
den besonderen Reiz der Geschichten aus.

Der Fiesling und der Stimmakrobat
„Sie sind ein schlechter Mensch, Mr. Gum“
von Andy Stanton

Er ist ein wirklich widerlicher Bösewicht, der Titelheld
des Hörbuchs (und auch der gedruckten Version) „Sie
sind ein schlechter Mensch, Mr. Gum“ (Sauerländer
Audio, 1:20 Stunden Hörzeit, ab 7,99 Euro). Er hasst
Kinder, Hunde, Spaß und sogar gebutterte Maiskolben.
Dafür isst er mit Genuss gammelige Pizza mit Popel. Pfui
Deubel! Doch keine Sorge, Eltern. Zum Glück gibt es die
mutige Polly, die eigentliche Heldin der Geschichte: Die
Neunjährige stellt sich dem Fiesling mutig in den Weg,
der weise Freitag O‘Leary hilft ihr dabei. Die Geschichte
ist genauso witzig und irrwitzig wie Andy Stantons Er-
zählweise. Er fällt immer wieder aus der Erzählerrolle, re-
det mit seinen Figuren ebenso wie mit seinem Publikum
und führt gerne beide auf den Leim.
Für die deutschen Texte hat der geniale Harry Rowohlt
gesorgt und das Buch (sowie sechs Fortsetzungen) mit
Leidenschaft und Humor eingelesen: Rowohlt knurrt
und säuselt, er jubelt, trauert, schmeichelt, sprechsingt
und führt in einer der Geschichten sogar einen Rülpssong
auf. Eines ist sicher: Der frühere Lindenstraßen-Penner

hatte beim Einlesen
mindestens soviel
Spaß wie seine klei-
neren und größeren
Fans beim Zuhören
und beim Sich-ku-
gelig-Lachen. Wer
den ersten Band
genossen hat, will
sofort dem zweiten
lauschen.

Gemeinsam auf Erkundungstour
„In der Natur mit Pettersson und Findus“
von Sven Nordqvist, Hörspiel von Angela
Strunck

Der Verlag Edel:Kids, Hamburg, hat sich mit „In der
Natur mit Pettersson und Findus“ etwas Besonderes aus-
gedacht: Es hat Sven Nordqvists wunderbares großfor-
matiges Bilder- und Geschichtenbuch (2018, 32 Seiten,
9,99 Euro) um ein Hörspiel ergänzt, das Angela Strunck
verfasst hat (2020, 64 Minuten, 4,99 Euro), mit Thomas
Karallus als Erzähler, Wolf Frass als Pettersson sowie Sten
Brettschneider als Findus.
Der leicht verschrobene, aber dennoch weltweise Petters-
son erkundet mit seinem sprechenden kleinen Kater zu-
erst den eigenen Garten; später sind die beiden in Feld,
Wald und Wiese unterwegs, schauen sich stehende und
fließende Gewässer an und betreiben sogar etwas Win-
tersport in den Bergen – schließlich leben die beiden im
Wintersportland Schweden.
Pettersson erklärt seinem vorwitzigen Begleiter auf den
Touren Tiere, Pflanzen und Naturphänomene. Immer
einfach, verständlich und anhand von Beispielen, wie
den Unterschied zwischen Gemüse und Obst: „Gemüse
stammt von Pflanzen, die nur ein Jahr halten“, erläutert
Pettersson, „Obstpflanzen blühen immer wieder und
bringen Früchte hervor.“ Auf der Wiese drehen sich die
Rollen um: Findus zeigt seinem menschlichen Freund,
wie man auf einem Grashalm Pfeiftöne erzeugt – denen
man in der Hörspiel-Version prompt lauschen kann. Hier
zeigt sich, wie auch an anderen Stellen, die Stärke des
zweimedialen Konzepts! Buch wie Hörspiel enthalten
viele praktische Tipps, etwa wie man sich eine Angel bas-
telt, Erdbeermarmelade macht oder ein Eieromelett mit
Pilzen zubereitet.
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www.frechdachs-hotel.de

ab 2021

Paracelsusstr. 5, 94072 Bad Füssing

frechdachs@haslinger-hof.de

08531/295-0

• EuropaThermenZugang
• mitten im Park
• ShowCookingBuffet
• DeluxeGenuss allover

Therme
Park
Leben

© Fotos z.T. Kur- & GästeService Bad Füssing

https://www.frechdachs-hotel.de/
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Traumhafte Auszeit

Hotelgutschein imWert von 500 Euro für
den Schreinerhof im BayerischenWald

Noch 0 1 7 Stück

Startpreis

500,-
EUR

MMMMiiinnniiimmmaaalllppprrreeeiiisss:::
250,- EUR

Bieten Sie hier am 20. Januar
2021 ab 9 Uhrmit.

Merken& Erinnern

Starttermin

und

Auktionsdetails

Profitipp:

der Bietagent bietet

für Sie, wenn Sie

gerade keine Zeit

haben.

Planung ist alles!

Verpassen Sie keine

Ihrer Wunschauktionen.

Machen Sie sich

ein Bild vom

Angebot

Hier wird Ihnen

der aktuelle Preis

angezeigt.

So viele

gibt es

davon.

.

Die Auktionen starten täglich um 9 Uhr auf: www.kaufdown.de

Registrieren Sie sich jetzt auf Kaufdown.de und bieten Sie mit!

Preissenkung garantiert – bis zu 50 % Schnappen Sie sich

IhrenWunschpreis

Unsere smarten Funktionen für Sie

Bestellen Sie den Newsletter und ver-

passen Sie kein Angebot. Der Bietagent

hilft Ihnen beim Ersteigern. Lassen Sie

sich vor Start an die Auktion erinnern.

Jeder Auktionspreis sinkt stetig, bis der

Erste zuschlägt und das Angebot erstei-

gert. Danach beginnt die Auktion wieder

beim Startpreis, solange der Vorrat reicht.

Schnappen Sie sich das Angebot, sobald

IhrWunschpreis erreicht ist – bevor Ihnen

ein anderer zuvor kommt. Jagen Sie

schneller als Ihr Konkurrent!

WAS IST KAUFDOWN | DIE AUKTION, BEI DER DER PREIS SINKT

Mittwoch, 20. Januar 2021 ab 9 Uhr

https://www.kaufdown.de/
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WAS IST KAUFDOWN | DIE AUKTION, BEI DER DER PREIS SINKT

Spaß haben und sparen mit Kaufdown.de
Hier sehen Sie eine Auswahl kommender Auktionen:

Reisen

18. Januar 2021

Hotel Post Tolderhof
Urlaub in Südtirol

20. Januar 2021

Familotel Schreinerhof
Urlaubsgutscheine für Familien

22. Januar 2021

Hotel Böhmerwald
Urlaubstage im Bayerwald

23. Januar 2021

Burghotel Sterr
Auszeit im BayerischenWald

Reisen

24. Januar 2021

Hotel Sonnalm
Genuss in Kärnten

25. Januar 2021

HOCHoben camp&explore
3 Nächte für bis zu 4 Personen
im Chalet

28. Januar 2021

Kolmhof
Berggenuss in den Nockbergen

31. Januar 2021

Naturel Hoteldorf Schönleitn
800-Euro-Urlaubsgutschein

Reisen

7. Februar 2021

Parkhotel Jordanbad
Thermenurlaub in Oberschwaben

11. Februar 2021

Andreus Resorts
Urlaub in Südtirol

14. Februar 2021

Krallerhof
Kurzurlaub in Leogang

15. Februar 2021

ECO Hotel Saltus
Auszeit in Südtirol

Genuss & Freizeit

18. Februar 2021

Senti Vini
ItalienischeWeine

27. Februar 2021

Dinosaurier-Park Altmühltal
Familien-Jahreskarte

28. Februar 2021

Wein & Vinos
SpanischeWeine

Bis zu

50%
Rabatt!Täglich auf Kaufdown.de

UnserVersprechen an Sie

• Rabatterlebnis

• Qualitätsgeprüfte Anbieter

• Sorgfältig ausgewählte Angebote

Entdecken Sie auch

weitere Kaufdown-

Auktionen aus den

BereichenTechnik,

SSppoorrtt,, Gastronomie

und Gutscheine auuss

allen Kategorien.

www.kaufdown.de

https://www.kaufdown.de/
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....THEMA | URLAUB MIT TEENAGERN

An deiner Seite
Urlaub mit Pubertierenden kann anstrengend sein. Für alle Beteiligten.

Doch wer die Teenies mit in die Planung einbezieht, wird nicht alt aussehen

O
b im Alten Rom oder in einer schönen
neuen Welt – Jung sein war noch nie ein-
fach und wird es wohl nie sein. Möglich,
dass es eine Frage der Perspektive ist, ob
die Eltern auf einmal und für recht lan-

ge Zeit schwierig werden. Oder ob man es eher mit der
Gleichung des britischen TV-Moderators und Humoris-
ten David Frost hält: Jugend, das sei das Übergewicht der
Hormone über die Argumente. Wenn der gemeinsame
Urlaub naht, hilft weder die eine noch die andere ext-
reme Position, schließlich sollen alle Familienmitglieder
auf ihre Kosten kommen. Der gemeinsame Nenner wird
umso mehr zur Herausforderung, da Kinder heutzutage
schneller groß werden. Teenies haben nicht nur ihren ei-
genen Kopf – sie haben ihn auch früher als früher.
Diesen zeigen sie auch recht eindeutig in puncto Urlaub:
„Spätestens mit 13 Jahren haben die meisten Teenager
das erste Ferienlager hinter sich. Der Drang nach Freiheit
und Unabhängigkeit wächst“, stellte der Hotelverband
Deutschland schon vor geraumer Zeit fest. Somit lassen
sich die „Young Adults“ auch nicht (mehr) kritiklos über-
allhin mitnehmen, sondern interessieren sich sehr dafür,
wohin die Reise geht und was dort für sie geboten ist.

Planung mit Köpfchen und
Kuchengrafik

Grund genug also, bei der Feriendestination auf die jun-
gen Familienmitglieder zu hören und sie als recherchier-
freudige Planungspartner ernst zu nehmen. Schließlich
ist die gemeinsame Zeit kostbar, und es spricht nichts
dagegen, bereits die Urlaubs-/Ferienplanung schön zu

gestalten und sich beispielsweise an einem Abend in der
kühleren Jahreszeit auf die Ferien im Sommer gemeinsam
zu freuen.
Pläne schmieden nicht mit heißen Eisen, sondern mit
Teamarbeit, lautet da idealerweise das Motto. Dabei kann
beispielsweise die einst von der 2011 verstorbenen Coa-
ching-Ikone Vera F. Birkenbihl erdachte Kategorientorte
sehr hilfreich, da sehr erhellend sein. Für so eine Kate-
gorientorte nehmen sich alle jeweils Papier und Stift und
malen einen großen Kreis, die „Torte“. Darauf beantwor-
tet jeder und jede die Frage „Wie sieht Dein perfekter Ur-
laubstag aus?“ – eigenständig und ehrlich, indem man die
eigene Torte ausfüllt, den Vorlieben nach, mit größeren
und kleineren Anteilen. Anschließend wird verglichen. So
können erstaunliche Ergebnisse zutage treten, selbst für

Eltern, die glauben, ihre „Großen“ ganz genau zu kennen.
Diese selbstgebastelten Kuchengrafiken können auch
ganz gut abbilden, in welcher Phase sich die Jugendli-
chen gerade befinden: War er oder sie im vergangenen
Urlaub noch total heiß auf den Surfkurs, ist in diesen Fe-
rien vielleicht Schulstress-Abbau mit Lesen, viel Schlaf
und ausgiebigem Konsole-Spielen angesagt. Je konkre-
ter die Vorstellungen im Vorfeld, desto erfolgverspre-
chender die Suche nach Kompromissen und größer die
Wahrscheinlichkeit, dass vorab getroffene Absprachen
auch eingehalten werden. In der Regel sind Teenager
jedoch nicht gerne alleine im Urlaub. Sie wollen neue
Leute ihres Alters kennenlernen, aber auf keinen Fall
mit Mama und/oder Papa im Schlepptau. Da können
Eltern punkten und sich im Idealfall entlasten, wenn der
beste Freund oder die beste Freundin mitkommen darf,
sobald das wieder möglich ist.

Gemeinsam zum Ziel

Coole Ferien für die Youngsters, schöner Urlaub für El-
tern oder Single Moms beziehungsweise Dads – das ist
längst kein Widerspruch mehr. Vor allem Familien, die
den Urlaub gerne zusammen erleben, können aus Reise-
angeboten wählen, bei denen Eltern und Kinder gemein-
sam Segeln, Wandern oder Radfahren. Auch der Sport sei
immer wieder von Moden geprägt, hat der Deutsche Rei-
severband beobachtet. Mal sei Rafting voll im Trend, mal
Kitesurfen. Entsprechend erweiterten Reiseveranstalter
ihre Produkte auf Basis aktueller Strömungen. Wenn es
kein Abenteuerurlaub mit vielseitigen Touren-Angeboten
sein soll, dann ist der Nachwuchs vielleicht eher für Club-

Jugendliche brauchen in den Ferien ihren Freiraum und sind auch gerne immer wieder mal mit Gleichaltrigen unterwegs – das sollte man unbedingt bei der Planung berücksichtigen.

Fotos Adobe Stock



.... THEMA | REGION

KAUFDOWN Urlaub mit Kindern 15

Das geht, das gar nicht
Neben Rückzugs- und Anschlussmöglichkeiten sind diese
Punkte wichtig für einen Urlaub mit Teenager ohne Stress

~ Stichwort Vereinbarungen: Gemeinsames Frühstück
oder Abendessen? Wann treffen wir uns wieder und
wo? Solche Termine sollten stets rechtzeitig, klar und
einstimmig getroffen werden.

~ Stichwort Reden: Den Urlaub zur Bewältigung
grundsätzlicher Konflikte nutzen zu wollen – davon
raten erfahrene Eltern ab. Was im Alltag Probleme
bereitet, lässt sich fernab von zu Hause nicht
unbedingt lösen. Dann lieber den Abstand von der
Routine nutzen, Ungewöhnliches gemeinsam machen
oder dem Anderen seine Freizeitgestaltung überlassen.

~ Stichwort Internet: Leben heißt, sich der Welt auch
online mitzuteilen – für eine überwältigende Mehrheit
der Digital Natives dürfte das auch in den Ferien
zutreffen. Deshalb sollte der Urlaubsort Internetzugang
haben, wobei man sich allerdings besser über den
Nutzungsumfang abspricht.

~ Stichwort Coolness: In jeder sorgsam bestückten
Reiseapotheke ist genügend Platz für eine große
Portion Gelassenheit – sie kann von Jugendlichen und
Erwachsenen gleichermaßen täglich eingenommen
werden und hat ausschließlich erwünschte
Nebenwirkungen. Sprich: Kleine Zickereien und
Missverständnisse sollte man nicht immer allzu sehr
gewichten.

~ Stichwort Stress: Gibt es etwas zu klären, dann nicht
in aller Öffentlichkeit, sondern in Ruhe unter vier
Augen. nge

oder Reiturlaub zu begeistern, oder will ganz eintauchen in die eigene Erlebniswelt
innerhalb eines Ferienparks, oder freut sich darauf, fremde Städte zu entdecken.
Action und Chillen, dabei viel Entscheidungsspielraum für den Jungurlauber
– darauf haben sich bestimmte Reiseveranstalter und sogenannte Familienho-
tels spezialisiert. Letztere gibt es zum Beispiel in verschiedenen Alpenregionen.
Ihre Programme bieten abwechslungsreiche, von geschultem Personal betreute
In- und Outdoor-Aktivitäten die, je nach Einrichtung und Saison, von Alm-
übernachtungen, Klettern am Klettersteig über Rafting bis hin zu Kinozeit,
Disco oder Fun- und Wellnessangeboten im hauseigenen Pool reichen können.
Auch bei der Kooperation Familotel, unter der meist inhabergeführte Hotels
überwiegend im deutschsprachigen Raum firmieren, können Familien bei den
„Themenhotels Teens“ fündig werden. Dort soll ebenfalls dem Wunsch vieler
Pubertierender nach Freiräumen und Abgrenzung entsprochen werden, unter
anderem mit Programmen, die sich die jungen Gäste mit ausgebildeten Betreu-
ern selbst zusammenstellen. Derartige Konzepte von Familienhotels und großen
Hotelanlagen mit Angeboten explizit für Heranwachsende kommt gut bei El-
tern an, die den Mittelweg zwischen Obhut und Kontrolle suchen, die, genau
wie ihre Kinder, auch mal alleine etwas unternehmen wollen, ohne sich Sorgen
zu machen oder ein schlechtes Gewissen zu haben.
Sich wunderbar aus dem Weg gehen und natürlich wieder fröhlich zusammen-
finden, können die Generationen unter anderem auch in Feriendörfern. Diese
Art von Urlaub bietet ebenfalls viel Gestaltungsfreiheit und Flexibilität, vor al-
lem, wenn es gemütlich zugehen soll und Teenie-Freunde von Zuhause mit an
Bord sind.
Schließlich steht irgendwann mal der Urlaub an, den Eltern mit ihren Teenie-
Kindern zum letzten Mal gemeinsam verbringen, vielleicht, weil im kommenden
Jahr bereits das Ausland oder das Freiwillige Soziale Jahr ruft. Sollte es da nicht für
alle Beteiligten schön und entspannend sein? Natascha Gerold

Echt.T. REX

Aufregend.

Begegnet über 70 lebensgroßenDinosauriernauf einem1,5Kilometer
langen,wie verzaubertwirkendenWaldwegund taucht ein indieWelt der
Urzeitriesen. AnvielenStationenheißt esmitmachenunddabei spielerisch
dazu lernen. ImErlebnismuseumerwarteneuchSensationenwie „Dracula“ -
derwohlgrößteundschwerste Flugsaurier, einOriginal-Fossil desUrvogels
Archaeopteryxund„Rocky“, dasechteSkeletteines jugendlichenT.rex!

https://dinopark-bayern.de/
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Destination Spaß
Alles, was Ankommen und Dableiben im Urlaub mit Kindern noch schöner macht.

Texte: Kai-Uwe Digel

Clevere Büchlein
Immer dabei

Einfach eine clevere Idee,
die „Buggybücher“. Sie

sind extra gemacht, um am
Buggy leicht befestigt zu wer-

den. Liebevoll illustriert könnten sie
die erste Begegnung der Kleinen mit einem

Buch sein. Selbst wenn diese Begegnung erst-
mal mit Kauen an der Buchecke beginnt. Halb so

schlimm, denn das schöne Band ist aus waschbarer Bio-
baumwolle und die Seiten aus schadstofffreiem Papier.
Die neueste Ausgabe beschäftigt sich mit Motiven aus
der kalten Jahreszeit. Mehr dazu unter beltz.de.

Abenteuer Hören
Tigerstarke Geschichten

Es soll ja den ein oder andern Erwachsenen geben, der
seine Hörspiel-Cassetten wie einen Schatz hütet. Griff-
bereit in der Nachttisch-Schublade sind sie immer noch
die schönste Einschlafhilfe. Vielleicht liegen bei den Kids
von heute in 20 Jahren ja noch ein paar „Tigercards“ in
der Schublade, denn das ist die Software fürs Hören heu-
te. Sie werden einfach in die „Tigerbox Touch“ gesteckt.
Ein bunter Würfel, der Geschichten und Lieder abspielt,
aber mit einer „Wildcard“ auch zum eigenen Aufnahme-
studio für die Kleinen werden kann. Wer zusätzlich ein
„Tigerticket“ löst, hat Zugang zu mehr als 6000 Hör-
spielen, Hörbüchern und Songs, kann aber
auch jederzeit auf die schon vorhande-
ne Card-Sammlung zugreifen. Das
funktioniert auch ohne Abo und
WLAN – ist also perfekt für die
Fahrt zum Urlaubsort oder die
Ferien im Hideaway ohne Inter-
net. Mehr dazu bei tiger.media.
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Zum schönen Haareraufen
Zauberwürfel reloaded

40 Jahre „Zauberwürfel“ hat sein Erfinder Ernö Rubik
im vergangen Jahr gefeiert. Das heißt 40 Jahre schönes
Haareraufen, wenn man mal wieder keine einzige Seite
komplett hinbekommen hat. Jetzt geht das Spiel mit dem
Würfel in die Verlängerung, und zwar mit Rubiks neu-
estem Streich, dem „Edge“. Einem Spielgerät, das es in
sich hat. Zuerst wirkt es eindimensional, kann durch seine
beweglichen Elemente aber auch in die dreidimensionale

Ebene gedreht werden. Fast 200
Kombinationsmöglichkeiten sorgen
für Spielspaß im ganzen Urlaub.
Und davor. Und danach. Alle Infos
unter ravensburger.de.
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ANDREUSRESORTS
1Marke - 1 Philosophie - 1 Familie - 3Häuser

DIE TOPURLAUBSRESORTS
BEIMERAN INSÜDTIROL

FAM. FINK - PASSEIERTAL/MERAN - 0039 0473 491330 - INFO@ANDREUS.IT - WWW.ANDREUS-RESORTS.IT
Andreus Golf hotel Gmbh - In der Kel lerlahne 3 a - I-39015 St. Leonhard

• Perfekte Lage am 18 Loch Golfplatz
• 12.000qm Wellness & Spa
• 4.000qm Sauna World mit
täglichen Showaufgüssen
• 33 Meter Sportbecken (29°C)
• ganzjährig beheizte
Indoor-Outdoor Pools (34°C)
• Infinity-Solepools
• Adults only Area & Fitness-Tower
• Miniclub, abgetrenntes Kinderbecken
• Kurse für Kinder & Erwachsene
(Tennis, Reiten, Schwimmen)
• 5 Tennis Sandplätze
geöffnet ab 10.2.2021

4=3
SPECIAL
ab 603 €

p.P. inkl.
3/4 Pension

https://www.andreus-resorts.it/
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Creme im Kuschel-Look
Pflege mitTradition

Die kennen Eltern, Großeltern und sogar Ur-
großeltern – welche Marke kann das schon von
sich behaupten? „Penaten“ kann es, pflegt sie doch
schon seit Generationen. Ob wunde Stellen beruhigt
oder Hautpartien geschützt werden müssen – die klassische Creme verschafft
Linderung. Gestern und heute im limitierten Look. Inhaltsstoffe und Anwen-
dungsbeispiele unter penaten.de.

Urlaub im Kroko-Style
Schicke Ferien

Es gibt sie in jedem Urlaub: Die Tage,
an denen man wettermäßig lieber im
schönen Hotel oder in der schicken
Ferienwohnung bleibt. Dafür ist
der Buben-Pulli von Lacoste genau
das Richtige. Ist kuschelig warm, macht alles mit und
ist der Styler mit dem berühmten Krokodil auf der Brust. Features und
Kombi-Tipps finden sich unter lacoste.com.

In Bewegung
Rauf und runter, hin und her

Auf den Berg, an den See – egal wo es hingeht im Urlaub: Diese Klamotten ma-
chen alles mit. Die Kinder-Kollektion von Vaude ist robust, möglichst nachhaltig
und hat den nötigen Pepp. Von der Hose über das Shirt bis zum Rucksack ist alles
dabei. Die ganze Palette unter vaude.com.

Durstlöscher
Ganz schön dicht

Na, wenn die nicht öfter mal „zufällig“ in der Ta-
sche der Eltern landet ... Die „WMB One Alu“
ist eine Flasche aus der Kinder-Kollektion von
Sigg, aber so schick, dass sie auch jedem Erwach-
senen steht. Sie ist aus Aluminium, schadstoff-
frei und hat einen kohlesäuresicheren Verschluss.
Gibt es in drei lässigen Designs in Gelb, Grün
und Blau. Mehr dazu unter sigg.com.
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CoolesTeil
Offroad auf demTeppichboden

Eltern kennen das: Jedes Mal die Diskussion, welches Spielzeug mit in den Koffer
darf. Der brandneue Jeep Wrangler von Lego Technics könnte da ein guter Kom-
promiss für alle sein, denn er ersetzt gleich mehrere Spielzeuge. Macht Riesen-
spaß beim Aufbau und erst recht beim Fahreinsatz: 665 Teile fügen sich zu einem
coolen Ganzen. Mehr zur Technik und zu den Spielmöglichkeiten auf lego.com.
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Tipp:
Hotel-BetriebsgesmbH & Co KG | Hotel St. Oswald | Anna Scheriau

Schartenweg 5 & 12 | 9546 Bad Kleinkirchheim/St.Oswald, Kärnten, Österreich

Jetzt anfragen und buchen:
+43 (0)4240-5910 | info@hotel-st-oswald.at | www.hotel-st-oswald.at

Sommerferien zum Genießen
Pure Erholung in der Natur mit Gipfelträumen, atemberaubenden

Aussichten, kühlen Wäldern und duftenden Almwiesen.

Herrliche Ausblicke von der Sonnenterrasse, kulinarische Genüsse, die Seele
baumeln lassen im Jungbrunnen, die Kleinen im Kinderareal mit Betreuung

gut versorgt wissen und Rückzugsorte in gemütlichen Zimmern finden:
So geht Auszeit für die ganze Familie inmitten der weiten Bergwelt

im Hotel St. Oswald in Kärnten.

22.05. – 05.06.2021 | 01.07. – 31.07.2021 | 22.08. – 05.09.2021

» 6 Übernachtungen + 1 Übernachtung geschenkt inklusive
großzügiger Hotel St. Oswald-Kulinarik
» reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Saftbar
» Mittagsimbiss mit warmem Gericht und Salaten (13.00–15.00 Uhr)
» nachmittags hausgemachte Süßspeisen und Kuchen (14.00–16.30 Uhr)
» 5-Gang-Wahlmenü am Abend mit Produkten aus der Region

» Entspannung pur in der Schwimmbad- und Saunalandschaft
mit Panorama

» Kinder- und Jugendbetreuung im großen Kreativareal LEBENSBAUM
(Juli und August)

» Kärnten Card – freie Fahrt mit Seilbahn und Schiff, Panoramastraßen
sowie gratis Eintritt in über 100 Ausflugsziele der Umgebung

» Aktiv-Genuss-Ferienprogramm – gesellig, sportlich & gemütlich

Pro Familie (2 Erw. und 1 Kind bis 10 Jahre) ab € 1.735,00
in der Suite Sonnentau

Familien-Sommer

Jetzt
buchen

Für langersehnte Familienferientage fragen Sie uns nach
dem Angebot „Familien-Ferientage in den Bergen“

https://www.hotel-st-oswald.at/
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Wohlfühlen ohne Ausnahme
So klappt ein Verwöhnurlaub mit der ganzen Familie

K
inder und Wellness – passt das zusammen?
Sehr wohl! Schließlich bedeutet Wellness nicht
nur körperliches Wohlbefinden, sondern auch
glücklich, zufrieden und entspannt zu sein.
Wir zeigen, warum und wie Wellness mit der

ganzen Familie Sinn und Spaß macht.
Als der Trend Kinderwellness vor einigen Jahren aus
den USA zu uns kam, war die anfängliche Aufregung
groß. Brauchen die Kleinen das wirklich? Sollten Kids
nicht besser ihrem natürlichen Bewegungs- und Spiel-
drang nachgehen, statt in Saunen, Ruheräumen oder
bei Massagen zum Stillhalten gezwungen zu werden?
Diese Meinung vertritt auch Lutz Hertel, Vorstands-
vorsitzender des Deutschen Wellnessverbandes: „Kin-
der haben in puncto Wohlfühlen ganz andere Wünsche
und Bedürfnisse als Erwachsene. Sie sind neugierig,
haben einen großen Bewegungsdrang, suchen Ab-
wechslung und Anregung und wollen sich nicht zu-
rückziehen oder längere Zeit still verhalten.“ Spiel,
Spaß und Action seien zentrale Faktoren für das kind-
liche Wohlbefinden. Deshalb empfiehlt der Wellness-
Experte jungen Familien einen Urlaubsort in der Natur
mit interessanten Outdoor-Angeboten statt eines luxu-
riösen Wellnesstempels.

Spezialisierte Hotels

Einige Familienhotels haben sich auf Wellnessurlaube
spezialisiert und bieten maßgeschneiderte Wohlfühlan-
gebote für Eltern und Kinder. Aber auch luxuriöse
Wellnesshotels haben die neue Zielgruppe erkannt und
locken nicht mehr nur mit Kinderbetreuung, sondern
mit eigener Kinderwellness. Denn vom vielen Sitzen,
ins Handy starren und vom Schulstress bekommen auch
Kinder Verspannungen und genießen es, verwöhnt zu
werden. Bei solchen Auszeiten lernen sie auch, sich auf
ihren Körper zu konzentrieren und zu entspannen. An-
gesichts der umfangreichen Angebote ist es heutzutage
einfacher als je zuvor, bei einem Familienurlaub Kin-
der und Wellness-Auszeit unter einen Hut zu bringen.
Vorausgesetzt es gibt passende und sinnvolle Entspan-
nungsangebote für jedes Alter – und das beginnt schon
bei den Babys.

Massagen: Streicheln, mit
Schokolade einreiben oder
auf die sportliche Art

Der Körperkontakt ist es, der vielen Menschen Genuss an
Massagen bereitet – egal ob sanfte Streichel-, Öl-, Reflex-
zonen- oder kräftige Sportmassagen. Für frisch gebacke-
ne Eltern bieten einige Hotels Wellnessurlaub mit Baby
an. In Kursen erlernen Mama und Papa, wie sie ihr Baby
massieren müssen, um Koliken zu lindern sowie Atmung
und Kreislauf anzuregen. Auch beruhigende Bäder mit
gesunden Inhaltsstoffen für die zarte Babyhaut gehören
zum Spa-Menü für die Allerkleinsten. Wenn die Eltern
sich dann verwöhnen lassen, passen geschulte Nannys auf
die Babys auf.
Schokolade-Massagen, die meist im Rahmen eines
Kinderprogramms angeboten werden, sorgen ab dem
Kindergartenalter für große Begeisterung beim Nach-
wuchs – egal ob Junge oder Mädchen. Dabei wird der
ganze Körper mit flüssiger Schokolade behandelt, und
naschen ist erlaubt! Spaß haben Kinder auch an ge-
meinsamen Massagekursen mit den Eltern, wenn alle

lernen, wie man sich gegenseitig durchknetet und dabei
Wohlgefühle verschafft.

Saunen: Immunsystem stärken
ab dem dritten Lebensjahr

Viele auf Kinder, Familien und Wellness spezialisier-
te Hotels haben ihre Wellnessbereiche mittlerweile in
Erwachsenen- und Kinderzonen unterteilt, sodass der
Nachwuchs im Spa auch laut sein und Spaß haben darf.
Eigene Kindersaunen sorgen mit Temperaturen um die
50 Grad Celsius dafür, dass es nicht zu heiß, aber schön
warm ist. Zudem dürfen die Kleinen in den Textilsaunen
auch ihre Badehose anlassen und müssen nicht mit nack-
ten Erwachsenen zusammen sein. Hierfür sollten Kinder
mindestens drei Jahre alt sein.

Beauty-Behandlungen: Einmal
Luxus am eigenen Körper erleben

„Ich will auch!“ Diesen Satz kennen Eltern, wenn sie sich
in den Spa-Bereich verabschieden. Doch der Kinderwell-
ness-Trend hat auch hinsichtlich Kosmetik, Maniküre
und Pediküre kreative Antworten. Dabei soll es weniger
um das Gewöhnen an teure Kosmetikbehandlungen ge-
hen, als um das besondere Erlebnis für den Nachwuchs,
wenn er im Mittelpunkt steht und ungeteilte Aufmerk-
samkeit erlebt. Nach Erfahrung von Jörg Müller-Loen-
nies, dem Leiter der Abteilung Spa, Sport & Freizeit im
„Sport- und Kurhotel Sonnenalp“ in Ofterschwang, trifft
das erst auf die Altersklasse ab zehn Jahren zu. „Jüngere
Kinder fühlen sich meist unwohl, mit einer fremden Per-
son alleine in einem Raum zu sein, weshalb wir Eltern
immer bitten, mitzukommen. Wir haben extra geschulte
Mitarbeiter, die auch alle selbst Kinder haben, aber auch
da kann es nach zehn Minuten schon vorbei sein, weil die
Kleinen sich einfach noch nicht so lange konzentrieren
können und lieber hinaus zum Toben wollen.“

Teenager hingegen nähmen professionelle Hautpflege
gerne an. Schließlich kommen mit der Pubertät oft auch
Pickel und unreine Haut. Und bei jungen Damen steigt
das Interesse an Schönheit und Kosmetik. Beliebt sind
ferner Mutter-Tochter-Treatments. Bei diesen gemein-
samen Wohlfühl-Momenten geht es nicht nur um das
Thema Schönheit und Frau, sondern auch um das Inten-
sivieren der zwischenmenschlichen Beziehung.

Fazit: Besondere Momente
für die ganze Familie

Wer darauf achtet, dass Kinderwellness-Angebote mit
Spaß und Spiel und nicht mit Zwang verbunden sind,
verschafft sich und seinem Nachwuchs besondere Mo-
mente. So funktioniert gemeinsamer Wellnessurlaub.
Schließlich ist Wellness eine Lebenseinstellung, bei der
es darum geht, sich um seinen Körper und seine Ge-
sundheit zu kümmern – und das gilt nicht nur für Er-
wachsene. Michaela Strassmair

Verspannungen sind bei Kindern keine Seltenheit – auch für sie gibt es professionelle Wellness-Angebote. Fotos: Adobe Stock

Gemeinsame Zeit zu zweit mit Treatment.
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Kesselgrubs
Verwöhn-Halbpension
• reichhaltiges Frühstücksbuffet
• nachmittags Kaffee, Tee & Mehlspeisen
• abends Kesselgrubs Verwöhn.Menü

• Schlemmer.Buffet mit Flaschennahrung und Breien
für die kleinen Gäste

• inklusiveWellness-Goodie

• inklusive kostenloser Salzburger Sportwelt Card
• Kesselgrubs 5000 m² Gartenwelt mit Badesee,
Ruhenischen und Rückzugsorten

• Kesselgrubs kleine, feine Wellnesswelt

• Kesselinos Kinderwelt mit Kinderbetreuung
ab 0,5 Jahre

• Kesselinos Kinderclub mit Kleinkinderbereich
• Kesselgrubs Pony.Bauern.Hof mit Ponyreiten
• Kesselgrubs Streicheltierwelt

• Kesselgrubs Kinder.Abenteuer.Land im Freien

Kesselgrubs 4=3.Familien.Hit.
5 Tage /4 Nächte zum Preis von 3 Nächten
01.05.2021 bis 03.07.2021
pro Person ab 360,- €
Kesselgrubs Sommer.Hit.7 Nächte
15.05.2021 – 11.09.2021
pro Person ab 649,- €

Kinder-Reithotel und Familienhotel mit privatem Badesee

Wählen Sie zwischen Familienhotel, Landhaus und Ferienhaus, Ferienwohnung und
Wohlfühlappartement in Altenmarkt-Zauchensee, im Herzen des Salzburger Landes.

Reiten speziell für Kinder steht im Mittelpunkt der Aktivitäten in der Natur wie auch die
prächtige, hoteleigene 5000 m² Gartenwelt mit solarbeheiztem Badesee, das sport-
liche Aktivprogramm für Klein und Groß in Kesselgrubs Aktivwelt oder der Spaß mit den
Streicheltieren.

Erholung pur für Mama und Papa!
Kinderbetreuung anmelden und Zeit für sich haben, das kleine, feineWellness-Angebot
im Hotel oder die großzügige Gartenanlage nutzen…oder einfach einen Tag in der nahe
gelegenen Therme Amadé genießen und entspannen!

Genießen Sie, dass vor allem hochwertige heimische Lebensmittel bei uns in
Altenmarkt zu köstlichen Gerichten verarbeitet werden.

Zeit für mich und meine Lieben

Ferienwelt Kesselgrub GmbH
Lackengasse 1
5541 Altenmarkt/Zauchensee
Salzburger Land, Österreich

Telefon: 0043 6452 5232
E-Mail: info@kesselgrub.at

www.kesselgrub.at

Herzlich willkommen in Kesselgrubs Ferienwelt!

https://www.kesselgrub.at/index.html
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Hans und Hänschen
im grünen Glück

Immer mehr Erwachsene wissen die Wirkung des Waldbadens zu schätzen. Aber auch
Kinder können ihm durchaus etwas abgewinnen, wenn man sie umsichtig leitet

D
ie Schwimmbäder sind womöglich wieder
oder noch geschlossen und die Seen natür-
lich viel zu kalt. Trotzdem können Eltern
mit ihren Kindern auch während der Pande-
mie und bei kühleren Temperaturen baden

gehen – und zwar waldbaden. Seit ein paar Jahren liegt
diese Bewegung aus Japan voll im Trend. Es gibt mitt-
lerweile sogar Ausbildungen zu Waldbademeistern oder
-meisterinnen.
Ziel des Ganzen ist es, Bewusstsein und Achtsamkeit
für den Wald und die Natur zu erzeugen. „Shinrinyoku“
lautet die japanische Bezeichnung, die auf deutsch über-
setzt „waldbaden“ heißt. In Japan gibt es bereits Studi-
en zu diesem Thema, die die wohltuende Wirkung des
Waldbadens untermauern. Ein Aufenthalt im Wald wirke
wie eine Anti-Stress-Therapie, sei ein probates Mittel
gegen Burn-out, helfe aber auch bei Depressionen oder
Panik-Attacken. Das Immunsystem wird gestärkt, der
Wald wirkt regulierend auf den Blutdruck und die Vitali-
tät steigt. An japanischen Universitäten gibt es sogar den

Forschungszweig „forest medicine“ (Waldmedizin), und
Waldgebiete wurden zu „Wald-Therapiezentren“ ernannt.
Waldbaden mit Kindern geht sehr gut ohne spezielle
Kurse oder Fortbildungen. Man braucht dazu kein Wald-
Therapiezentrum, sondern einfach ein ganz normales
Waldstück, das am besten zu Fuß und ohne stressige An-
reise erreicht werden kann, denn Entschleunigung, Ruhe
und viel Zeit gehören dazu.
Beim Waldbaden sollen alle Sinne angeregt und die heil-
same Wirkung des Waldes aufgenommen werden. Ein
bewusstes Innehalten und Wahrnehmen der Umgebung,
aber auch der eigenen Person, stehen im Vordergrund.
In warme Jacken und Decken eingemummelt lässt es sich
auf einem Baumstumpf oder umgefallenen Stamm gut
aushalten. Ein paar Minuten sind alle still und lauschen
auf die Töne des Waldes. Dazu kann man die Augen
schließen. In der Stille hören wir einen Ast knacken, eine
Vogelstimme und ein Rascheln. Was mag das wohl sein?
Es tropft und ein sachtes Lüftchen weht durch die wel-
ken Blätter. Tief durchatmen. Die Waldluft ist besonders

reich an Sauerstoff und es riecht gut. Bewusstes Atmen
bis in den Bauch funktioniert im Stehen besonders gut.
Während sich die großen Kinder in der entspannenden
Atmosphäre des Waldes gut auf ihre Wahrnehmungen
konzentrieren können, halten es die Kleinen nicht lange

Ein kleines Rinnsaal im Wald wird genau erkundet.

Hotel Sonnalm****
Schusser GmbH
Quellenweg 3
A-9546 Bad Kleinkirchheim

Telefon: +43 (0) 4240 507
E-Mail: office@sonnalm.at

www.sonnalm.at

Wandern, Baden & Genießen
im Hotel SONNALM

Glückliches Kinderlachen, leichtes Sein im Urlaub, alles können
& nichts müssen, das ist Ihr Urlaub im Hotel SONNALM in Bad
Kleinkirchheim. Eintauchen in unsere großzügigeWellnessanlage,
Kaffee trinken & kärntnerisch Jausen auf der Terrasse & den
Kindern im Garten beim Toben zusehen! Abends lockt unser
Küchenchef mit einem abgerundeten 5-Gang-Dinner. Für die Kinder
gibt es Lieblingsspeisen mit Zutaten aus der Region.

Bikenprogramm, Flow-Trail, Roll-Bob-Bahn, 3D-Film über die
Nockberge, kulinarische Spezialitäten & 100 Ausflugsziele mit
gratis Eintritt runden Ihren Sommerurlaub bei uns ab!

Neu: Fitnessraum mit Ausdauer- und Kraftgeräten mit Panora-
mablick für den Gesundheitskick zwischendurch. Urlaub nach
Herzenslust in Ihrem Hotel SONNALM. Sie haben es verdient!

Im Winter finden Sie uns in absoluter Top-Lage, mitten

im Skigebiet Kaiserburg /St. Oswald und nur 100 Meter

bis zum Lifteinstieg.

Wochenpreis ab € 580,-
pro Person
Inklusiv-Leistungen u.a.:

• Wellnessanlage mit Freischwimmbad 6 x 10 m,
Zirbensauna 90°, Sauna 80° und Infrarotkabine

• 3-mal kulinarische Überraschungen über den Tag
mit 5-Gang-Dinner

• Gesundheit: Fitnessraum, geführte Wanderungen,
Mountainbikes zum Leihen

• inkl. Kärnten-Card mit über 100 Ausflugszielen in Kärnten
(von Mai bis Oktober)

• Kinderspielplatz, Fußballtor in unserem Garten.

https://www.sonnalm.at/
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aus. Ruhephasen müssen sich mit Bewegung abwech-
seln. Doch laut geschrien wird im Wald nicht, sonst
könnte man Tiere aufschrecken. Selten lassen sich die
Waldbewohner wie Reh, Fuchs oder Hase jedoch bli-
cken. Trotzdem wissen wir, dass sie hier wohnen. Es
gibt Losungen zu entdecken, Tierspuren, angeknabber-
te Rinde, vielleicht sogar ausgeblichene Knochen eines
Kleintiers oder Federn. Wer ein Blatt umdreht oder ei-
nen morschen Stamm begutachtet, findet die kleinsten

Bewohner des Waldes: Asseln, Käfer, Spinnen. Würmer.
Vorsichtig werden sie betrachtet und am besten nicht
berührt. Wie leicht können die filigranen Lebewesen
durch ungeschickte Kinderhände verletzt oder gar ge-
tötet werden.
Wer sich traut, zieht auch mal die Schuhe aus. Der Wald
ist ein riesiger Barfußpfad, bei dem sich weicher Moos-
untergrund mit piksigen Fichtenzweigen oder gar dorni-
gen Brombeersträuchern abwechseln. Ein umgefallener
Baumstamm lädt zum Balancieren ein, ein herabhän-
gender Buchenast zum Schwingen. Dem Drang, mit
dem ganzen Körper das weiche Moosbett zu genießen
und sich einfach fallen zu lassen, darf nachgegeben wer-
den. Könnte man sich vorstellen hier zu übernachten?
Auch die Lust in eine Lehmpfütze zu steigen oder den
nassen Waldboden zwischen den Fingern zu spüren, darf
ausgelebt werden. Im Rucksack haben vorausschauende
Eltern je nach Temperament der Kinder eine oder meh-
rere Garnituren mit Wechselklamotten dabei.
Wer mit Waldbaden das Bäume-Umarmen assoziiert, wa-
rum nicht? Jedes Kind darf sich einen Lieblingsbaum aus-
suchen. Wie fühlt sich die Rinde an, wie sieht der Baum
aus? Wie ein Baumopa oder wie die Baummami, und die
kleinen Triebe sind die Kinder. Vielleicht mögen die Kin-
der ihren Bäumen einen Namen geben. Eine märchen-
hafte Geschichte könnte entstehen, an der Kinder und
Erwachsene gemeinsam fabulieren.
Kleine Forscher wollen ganz genau wissen, wie die Bäu-
me, die Farne oder Pilze, die beim Waldbaden entdeckt
werden, heißen. Zum Glück gibt es eine Vielzahl an
Apps, die man sich auf das Smartphone laden kann und
mithilfe derer auch aus einem Pflanzenlaien ein Experte
wird. Eine Lehrstunde sollte der Waldausflug aber nicht
werden. Es geht um die Sinne.
Angesichts der vielen tollen Naturmaterialien, die quasi

umsonst herumliegen, ist der Drang groß, Zapfen, Stöcke
oder Blätter mitzunehmen. Der Mensch ist nun mal ein
begeisterter Sammler. Doch beim Waldbaden ist es wich-
tig, Respekt für die Natur zu entwickeln, in der wir nur
Gast sind. Die Waldfrüchte gehören den Waldbewohnern
und sollten ihnen gelassen werden. Gegen ein paar Blät-
ter und Stöckchen ist nichts zu sagen, aber generell sollte
man sich schon die Frage stellen, ob es wirklich notwen-
dig ist, sich ein Souvenir mitzunehmen, das bereits zu
Hause schon nicht mehr interessant ist und achtlos weg-
geworfen wird.
Nach einem ausgiebigen Bad in der Natur wird der
Heimweg angetreten. Auch die zappeligsten und unaus-
geglichensten Kinder sind entspannt und entschleunigt.
Die Backen sind rot und die Augen glänzen. Schön wäre
es, wenn der Tag ohne Hektik und Medien ausklingen
kann. Eine Waldgeschichte zum Schlafengehen rundet
den Tag ab. Patrizia Steipe

Hoch hinaus auf einer Waldschaukel. Fotos: Patrizia Steipe

Naturmobile aus Wollresten und kleinen Ästchen.

Wander- & Familienurlaub
AM FAAKER SEE IN KÄRNTEN

Einfach ankommen, wohlfühlen und umsorgt sein. Das
charmante Hoteldorf SCHÖNLEITN in Kärnten ist sicher
und autofrei und somit der perfekte Ort für Ihren Urlaub
mit der ganzen Familie oder nur zu zweit. Genießen Sie
die Kärntner Natur bei einer geführten Wanderung mit
dem hoteleigenen Berg-Wanderführer oder erkunden Sie
die Gegend auf eigene Faust – ganz egal, hier kommt
jeder auf seine Kosten.

Nur wenige Minuten entfernt vom türkisblauen Faaker
See oder dem Naturjuwel Aichwaldsee finden Sie
Bade-Spaß für die ganze Familie.

Neben einem abwechslungsreichen Gästeprogramm
bietet das Hoteldorf auch einen Kinderclub sowie ein
Programm für Jugendliche während den Ferienzeiten. So
können sich Ihre Kleinen und Großen austoben, während
die Eltern die beeindruckende Alpe-Adria-Region ent-
decken oder im Naturel Spa & Wellnessbereich einfach

mal die Seele baumeln lassen. Entspannung pur finden
Sie bei allem was das Wellness-Herz begehrt:
finnische Sauna, Kräuter-Sauna, Infrarotkabine, Hallen-
bad, Ruheräume und ein umfangreiches Massage-&
Kosmetikangebot. Kleiner Geheimtipp sind die Kärntner
Alm-Heu-Betten einfach herrlich!
Das Besondere am Urlaub im Naturel Hoteldorf
SCHÖNLEITN, Sie können die Verpflegung individuell
wählen: Frühstück, Halbpension oder Selbstversorger und
Kinder im selben Appartement der Eltern zahlen nur für die
Verpflegung. Sie sind rund um die Uhr versorgt durch den
neuen 24h-Dorfladen – sicher und komplett kontaktfrei.
Genießen Sie außerdem die typische Kärntner Gastfreund-
schaft und die einzigartige Kulinarik – egal ob im
Restaurant serviert oder ins eigene Appartement geliefert
– das ist definitiv Urlaub ganz nach Ihrem Naturel!

Naturel Hoteldorf SCHÖNLEITN | Faaker See, Kärnten
Tel. +43 (0)4254 / 2384 | info@naturelhotels.com | www.naturelhotels.com

https://www.schoenleitn.at/de/
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Die Frage aller Fahrten
Wer mit Kindern verreist, ist vorbereitet und bald verzweifelt –

kann aber auch fürs Leben lernen

W
ir sind dann mal weg. Ein kleiner
Satz voll großer Verheißungen.
Vorfreude auf eine unbeschwerte
Zeit ohne lästige Alltagsverpflich-
tungen keimt auf, die fröhliche

Bilderbuchfamilie beim Wandern, viel Natur und frische
Luft, abends geht‘s herrlich ausgepowert nach einer zünf-
tigen Brotzeit ins Bett.
Schön wär‘s. Denn vor der Ankunft am Urlaubsziel liegt
eine mehrstündige Autofahrt mit 300 oder mehr Kilome-
tern, die überbrückt werden müssen. Und deshalb holt
einen nach dem leichthin dahingesagten „Wir sind dann
mal weg“ schnell die Realität ein. Sie lautet: Mir ist heiß.
Mir ist langweilig. Ich muss aufs Klo. Ich hab Durst. Die
Lisa nimmt mir den Platz weg. Die Lisa ärgert mich im-
mer. Die Hitliste dieser verbalen Quälereien aber führt
eine Frage an. Sie heißt „Sind wir bald da?“
Das erste Mal klingt es noch harmlos. „Sind wir bald da?“
– „Ein bisschen dauert es schon noch, wir sind ja gerade
erst losgefahren.“-„Wie lange noch?“ –„Ungefähr wie drei
Mal zur Oma und zurück.“ – „Wie lange ist das?“
Das Navi lässt man die Frage nach der Fahrtdauer lieber
nicht beantworten. Gleich beim Umdrehen des Zünd-
schlüssels hat er schon ausgerechnet, dass man bei einer
Startzeit morgens um 7 Uhr sein Ziel locker mittags er-
reicht haben sollte. Der Chauffeur am Steuer stöhnt da
das erste Mal genervt auf. Drei Pinkelpausen, einmal

Wurstbrot, einmal Stau – er weiß, dass er dem Zeitplan
nur zu bald hoffnungslos hinterherhinken wird.
Brot und Spiele, wie bei den alten Römern. Wir Eltern
haben uns vorbereitet: Lieblingschips, Schoggi, Spiele-
koffer, das Kuscheltier ist diesmal auch nicht daheim ver-
gessen. Das gute alte „Ich sehe was, was du nicht siehst“
überbrückt locker eine halbe Stunde. Danach klingt es
schon quengliger vom Rücksitz: „Wann sind wir endlich
da?“ Also Autokennzeichen raten. M? „München!“ Dann
noch der Heimatlandkreis, und schon lässt‘s aus. Sogar
bei den Erwachsenen. G? Gera. Hätte man nicht gewusst.
„Mama, sind wir bald da?“
Die nächste Stufe des Unterhaltungsprogramms wird ge-
zündet. Jetzt gibt‘s was auf die Ohren. „Meine Freundin
Conny“, die große Hörspielbox. Conny kommt in die
Schule, Conny auf dem Bauernhof, Conny geht zelten.
Die Passagiere hinten verlangen eine Wiederholung, der
Chauffeur winselt.
„Sind wir bald da-ha?“ Jetzt hört es sich schon ganz schön
vorwurfsvoll an, mit einem lang gezogenen daa-haa am
Schluss. Der Tonfall wird immer drohender und läutet
den Showdown ein: „Mama, ich kann nicht mehr sitzen.“
Hilfe, der Jüngere fängt an, sich vom Kindersitz loszu-
schnallen. Schnell ein paar Gummibärchen zur Ablen-
kung aushändigen. Die Gedanken kreisen in Kopf. Wa-
rum nur kommt einem der Hinweg immer so viel länger
vor als die Rückreise? Warum tun wir uns das an? Kön-

nen die dahinten nicht mal ein paar Stunden aushalten?
Irgendwann strecken wir Eltern die Waffen. Entgegen
allen Warnungen, dass Kindern beim stundenlangen Vi-
deoschauen und Handydaddeln schlecht wird, gibt man
den DVD-Player frei.
Die Stunden ziehen sich wie Kaugummi, aber irgend-
wann ist es auch diesmal geschafft: Das Ziel ist erreicht.
Und bald schon heißt es wieder: nach dem Urlaub ist vor
dem Urlaub. Eines ist schon gewiss: Das nächste Mal
wird alles ganz anders. Die lieben Kleinen werden mit
ihrer ewigen Frage „Wann sind wir da?“ nicht mehr so
nerven. Wieso das auf einmal?
Irgendwann ist uns klar geworden, dass uns diese Frage
angesichts der schier unendlichen Corona-Pandemie und
all ihrer Einschränkungen plötzlich reichlich vertraut ist.
Wann ist das alles vorbei? Wann kehrt wieder Normalzu-
stand ein? Immer ungeduldiger sind wir geworden, ganz
so wie die Kleinen auf der Rückbank. Am liebsten würden
wir auch vor Wut und Ungeduld mit den Füßen gegen
die Vordersitze trommeln. „Wie lange dauert das noch?
Wann sind wir endlich daa-haa?“ Für den, der nicht weiß,
wann das Ende in Sicht ist, verfließt die Zeit zäh wie nie.
Dass das Warten kein – ganz genau - Kinderspiel ist, ha-
ben wir zähneknirschend lernen müssen.
Die stundenlange Autofahrt in den Urlaub, sie ist für die
Kids auch nichts anderes als ein Mini-Lockdown. Wir
Eltern haben endlich verstanden! Susanne Hauck

Anfang gut, alles gut - Erleichterung macht sich bei den Kindern und Eltern breit, wenn das Urlaubsziel endlich erreicht ist. Foto: Adobe Stock
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Rain 9 · 5771 Leogang · Österreich
T +43 6583 8275 · info@puradies.com · www.puradies.com

#PURADIES_moments

Hotel & Chalets

Sommerpauschale
„Familienparadies“
• 7 Übernachtungen im Genießer

Familienappartement,
Familien Loft oder
der Premium Suite

• 3/4 Genießerpension und
Kinderbuffet

• Begrüßungsdrink an der Bar
„FREIRAUM“

• Kinderprogramm,
Mo–Sa Kinderbetreuung

• Saalfelden Leogang Card

AB
€ 1.130,–
pro Person

–––––––

–––––––

Hier sollten
wirWurzeln schlagen

https://www.puradies.com/
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ES ISTWIEZUHAUSE.
MITWUNSCHLOSGLÜCKLICHFAKTOR.
Hotel Krallerhof bietet für Familienmit Kindern nochmehr.ObBadespaß amPool,
biken im Bikepark Leogang, Asse schlagen wie ein Pro am hauseigenen
Tennisplatz, oder jede Menge Action im Krallis Club. Direkt in der freienNatur.
Zusammengefasst: Ihr Urlaubmit der ganzen Familie wird abwechslungsreich,
spannend und dynamisch.Genauso soll Urlaub in Leogang imSalzburger Land sein.
Unser Tipp: Kinderleicht QR-Code scannen und jetzt schon freuen.Mit Sicherheit.

krallerhof.com

https://www.krallerhof.com/de/



