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Für Simon Bosch (25), 
Max Randlinger (23), 
Thomas Schwarzer (25) 
und Klausi Ehrhard (25) 
aus Murnau am Kochel-
see (Bayern) gehören 
Bauwerke zum Beruf – 
sie sind Zimmerer: „Wir 
interessieren uns für die 
Architektur der Hanse-
stadt – die Landungsbrü-
cken, Speicherstadt und 
natürlich auch die Elphi. 
Wir lassen uns gerade 
zum Meister ausbilden, 
machen mit der Klasse 
eine viertägige Städte-
reise. Die Hitze stört uns 
nicht. Wenn wir in der 
prallen Sonne auf dem 
Dach arbeiten können, ist 
das hier ein Spaziergang 
für uns.“ Die vier Freunde 
sind mit dem Zug aus 
Bayern nach Hamburg 
gefahren, wollten sich 
mal das deutsche Flach-
land ansehen. Hamburg 
ist die zweitgrößte Stadt 
Deutschlands und zählte 
2017 über 6,8 Millionen 
Besucher. Nach Konzert-
haus und Speicherstadt 
wollen sich die zünftigen 
Jungs aus Bayern bei 
einem kühlen Bier erfri-
schen. 

Cuxhaven (Niedersachsen)

Elbphilharmonie (Hamburg)

Spontan haben sich Nadine 
Böhme (20) und ihre Freun-
din Pia Bollingerfehr (21) 

aus Bremen zu einem Tages-
urlaub an der Nordsee ent-
schlossen. „An der Uni 

haben gerade die Semes-
terferien begonnen, und wir 
wollten das gute Wetter 

sofort ausnutzen. Wir sind 
mit dem Zug zwei Stunden 
hierher gefahren.“ Statt 

sich ins angenehm kühle 
Meer (Wassertemperatur 
21 Grad) zu stürzen, spielen 

die beiden Frauen erst mal 
eine Runde Karten auf dem 
heißen Sandstrand.

Wer sich heute noch spontan ent-
scheidet, ein paar Urlaubstage in 
Deutschland zu verbringen, wird 
in guter Gesellschaft sein. Denn 
an diesem Wochenende hat ganz 
Deutschland Ferien. Für die letz-
ten Bundesländer beginnen sie 
an diesem Wochenende, für die 
ersten geht die schönste Zeit des 
Jahres heute zu Ende.

Und für die meisten Deutschen 
besteht momentan kein Grund für  
eine Fernreise: Das Hoch „Helmut“ 
beschert uns stabiles Sommer- 
wetter mit wolkenlosem Himmel 
und weit über 30 Grad. Am Mit-
telmer ist es zurzeit auch nicht  
wärmer. Selbst nachts sinkt die 
Temperatur kaum unter die 20- 
Grad-Grenze.

Egal ob breite Ostseestrände, 
weitläufiges Nordsee-Watt, idylli-
sche Seen oder romantische Flüs-
se und steile Berge; Deutschland 
bietet Freizeitspaß auf 0 (Meer) 
bis 2962 (Zugspitze) Metern.

Kein Wunder also, dass Deutsch-
land seit Jahren das beliebteste Rei-
seziel der Deutschen ist. Mit 28 
Prozent liegt es deutlich vor Spa-
nien (13 Prozent).

Die Campingplätze an Nord- und 
Ostsee in Schleswig-Holstein sind 
derzeit so voll wie nie zuvor, auf 
den Wander- und Kletterrouten in 
Bayern und den Mittelgebirgen 
tummeln sich die Freizeitsportler, 
die Tausenden Seen ziehen Frei-
zeitkäpitäne der Umgebung an.
BamS hat sich zum Mega-Ferien-
Wochenende auf die Reise ge-
macht und zeigt 16 tolle Ziele aus 
allen 16 Bundesländern. Denn 
auch in der Urlaubsrepublik 
Deutschland ist der Ferienspaß 
Ländersache!

DEUTSCHLAND
Die Brüder Andreas (33) 
aus Westheim (Rheinland-
Pfalz) und Silvio Braun (35) 
aus Frankfurt a. M. ver-
bringen ein paar Tage mit 
ihren Frauen Sabrina 
Jochem (31) und Luca 
Schäfer (27) in Weimar. 
Wir treffen sie vor dem 
Deutschen Nationalthea-
ter. „Weimar ist wunder-
schön und kulturell sehr 
wertvoll. Unsere Groß-
mutter hat hier in ihrer 
Jugend gelebt und ganz 
viel von Goethe und 
Schiller gewusst. Da 
mussten wir mal sehen, 
wie die beiden aussehen, 
deren Texte und Gedichte 
sie bei vielen Gelegenhei-
ten parat hatte.“ Als Erin-
nerung an den sonnigen 
Tag zücken die befreun-
deten Pärchen ihre Smart-
phones und machen ganz 
in Goethes Sinne ein paar 
Selfies. „Halte immer an 
der Gegenwart fest. 
Jeder Zustand, ja jeder 
Augenblick ist von unend-
lichem Wert, denn er ist 
der Repräsentant einer 
ganzen Ewigkeit“, so der 
Dichter. Jährlich freut sich 
Weimar über bis zu 4,5 
Millionen Tagestouristen.

Gisela (65) und Ralf (69) 
Brasche aus Braun-
schweig genießen ihren 
Ruhestand. Die beiden 
Naturliebhaber sind mit 
dem Auto angereist und 
haben ihre eigenen Räder 
dabei. „Wir kommen in 
unregelmäßigen Abstän-
den alle paar Jahre nach 
Berlin. Uns interessiert, 
wie sich die Hauptstadt 
verändert. Hier wird ja 
ständig gebaut, neue 
Viertel entstehen, das ist 
spannend. Mit unseren 
Fahrrädern erkunden wir 
die Gegend. Da ist dann 
vieles dabei: Theater, 
Sightseeing generell, und 
ins Museum gehen wir 
wahrscheinlich auch 
noch. Hier an der Muse-
umsinsel kann man ja 
gleich mehrere Tage in 
Ausstellungen verbrin-
gen. Wir sind keine Fern-
reisenden. Unser Land hat 
so viel zu bieten, da lohnt 
es sich nicht wegzufahren. 
Wir sind sehr naturverbun-
den und genießen die viel-
fältige Landschaft unse-
rer Heimat.“ Derzeit wird 
an der Museumsinsel 
gebaut. Ab 2019 soll der 
Chipperfield-Bau mit sei-
nen 110 Säulen zentrale 
Eingangshalle sein. Das 
populärste Museum in 
Berlin ist das Pergamon-
museum. 2017 kamen 
über 750 000 Besucher.

Weimar (Thüringen)

Museumsinsel (Berlin)
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