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Lisa Klein (23), Studentin 
der Psychologie aus 
Erfurt, und die Brüder 
Henning Steinle (27), 
Grafikdesigner aus Wies-
baden, und Christian 
Steinle (29), Gymnasial-
Lehrer aus Potsdam, ver-
bringen ihren einwöchi-
gen Urlaub im Elbsand-
steingebirge. „Wir wan-
dern und klettern hier 
vor einer Traumkulisse. 
So eine Aktivreise bringt 
einem die Natur sehr 
nahe. Und das Elbsand-
steingebirge ist ein ech-
tes Muss in Deutschland. 
Lisa kannte es noch nicht, 
das haben wir jetzt mal 
geändert. Wir sind wirklich 
viel unterwegs, am Tag 
kommen so etwa 15 bis 20 
Kilometer zusammen.“

Nicole (26), Physiothera-
peutin aus Köln, hat die 
Runde auf der Nord-
schleife von ihrem 
Freund zum Geburtstag 
geschenkt bekommen. 
„Ich freue mich total auf 
das Erlebnis, bin aber 
auch ein bisschen aufge-
regt. Natürlich ist mein 
Freund mitgekommen, 
um mich anzufeuern.“ 
Auf der legendären Nord-
schleife darf man sein 
Glück im Privatwagen 
versuchen, oder wie 
Nicole einen Rennwagen 
mieten. Wer sich das 
nicht zutraut, kann auch 
eine Taxirunde buchen 
und neben einem Profi 
durch die „grüne Hölle“ 
rasen.

Sie ist die nördlichste Insel 
Deutschlands und bei den 
Urlaubern nicht nur auf-
grund der einzigartigen 
Natur beliebt. Sylt ist  
auch Party und Genuss. 
Das finden auch die  
Hamburger Zwillinge 

Christian und Stephan 
Harzer (44): „Seit fünf Jah-
ren kommen wir hierher, 
um unseren Geburtstag 
kräftig zu feiern“, erzählt 
Stephan. Der Wirtschafts-
prüfer stößt mit seiner 
Frau Kim (38), Bruder 

Christian und den engsten 
Freunden mit Champagner 
beim edlen Fischbräter 
„Gosch am Kliff“ an. Dazu 
gibt es original Sylter  
Austern und einen grandi-
osen Sonnenuntergang 
gratis dazu.

Nadine Fuest (37) aus  
Gustedt (Niedersachsen)
besucht mit ihrem Mann 
Carsten (40) und Sohn 
Lucian (7) das Aquarium 

vom Zoo am Meer. Dahinter 
taucht ein südafrikanischer 
Seebär kopfüber zu der 
Familie hinunter. Sie sagen: 
„Für den Strand ist es uns 

heute zu heiß, und ein 
Besuch im Zoo ist abwechs-
lungsreich.“ Hier in Bremer-
haven können Besucher 
über 290 Tiere bestaunen.

Schon seit Jahren kommt 
Familie Ulsperger aus 
Schwerin zum Camping 
nach Potsdam. Zum ersten 
Mal dabei ist diesmal Baby 
Edgar (4 Mon.). Gemein-
sam mit Bruder Max (10), 
Mama Kathrin Joeck (31), 

Lehrerin, und Papa Mario 
Ulsperger (38), Auto-
Lackierermeister, geht’s 
bei Temperaturen jenseits 
der 30 Grad ins kühle Nass 
der Havel. „Es ist einfach 
traumhaft hier. So schön 
und nah am Wasser gibt 

es wenig Plätze in Deutsch-
land. Schon ein paar Tage 
reichen, um dem Alltag 
wirklich zu entkommen, 
wir verbringen hier sogar 
unseren Haupturlaub. Den 
Kindern geht‘s hier wirk-
lich königlich.“

Potsdam (Brandenburg)

Lohmen (Sachsen)

Nebelhorn (Bayern)

Nürburgring (Rheinland-Pfalz)

Sylt (Schleswig-Holstein)

Bremerhaven (Bremen)

Der Ausblick vom Zeiger-
sattel am Nebelhorn ist 
der malerischste, den das 
Allgäu (Oberstdorf) zu bie-
ten hat. Eine Woche lang 
bestaunen Margit Bös-
mann (79) und ihr Partner 

Eberhard Maier (75) aus 
Lorch (Baden-Württem-
berg) das Alpenpanorama, 
genießen bei ihren Wande-
rungen die Bergblumen 
am Wegesrand. „Unser 
Ziel ist immer die Einkehr 

in einer Berghütte. Dann 
trinkt Eberhard seine 
geliebte frische Butter-
milch. Ein Urlaub mit dem 
Kegelclub auf Mallorca 
kommt für uns nicht 
infrage.“ 

Während die größte Kirmes 
am Rhein abgebaut wird, 
versinkt die Sonne hinter 
Düsseldorf-Oberkassel.  
Ein Abend am oder auf 
dem Wasser wirkt wie 

Kurzurlaub in der Stadt. 
Die Freundinnen Shmaila 
(35) und Sabine (31) leben 
hier, haben sich nach ihrer 
Arbeit in einer Beratungs-
agentur zur Panorama-

fahrt getroffen: „Der Urlaub 
beginnt, sobald man an 
Bord ist. Hier lassen wir 
den Alltag hinter uns, erho-
len uns vom Bürostress 
und tanken neue Energie.“

Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen)

Oberhalb des Rheins nahe 
dem Kloster Eberbach, 
genießen die beiden 
Freunde Marco Pelle-
grino (32), Sachbearbei-
ter, und Philipp Kun-
rath (32), Zerspanungs-
mechaniker, ein Gläs-
chen Weißwein und die 
Aussicht auf das gegen-
über liegende Rheinland-
Pfalz. „Am späten Nach-
mittag, wenn die Sonne 
schon etwas tiefer steht, 
ist es herrlich hier oben. 
Wir kommen zwei-, drei-
mal die Woche aus dem 
benachbarten Wiesbaden 
vorbei. Das ist wie Kurz-
urlaub. Die 36 Grad im 
Weinberg kann auch Mal-
lorca nicht toppen.“ In 
Eltville gibt es elf Winzer. 
Zahlreiche Schänken 
laden zum Verweilen ein.

Eltville am Rhein (Hessen)

Auf der Cloef oberhalb der 
Saarschleife hat man 
einen fantastischen Blick. 
Bei guter Sicht kann man 
von hier aus bis nach 
Saarbrücken, Luxemburg 
oder ins französische Die-

denhofen sehen. Stanislav 
Hodus (22), Student 
Maschinenbau, und Freun-
din Ilona-Dewi Kusardi 
(25), Studentin Wirt-
schaftsinformatik, aus 
Karlsruhe wollten nach 

ganz oben und habe den 
Aufstieg auf den Baum-
wipfelpfad gewagt. „Der 
Ausblick ist atemberau-
bend. Das ist der buchstäb-
liche Höhepunkt unseres 
Kurzurlaubs im Saarland.“

Die Geburt eines Kälbchens 
macht Urlaub auf dem 
Bauernhof zum echten 
Erlebnis. Louisa (7) und ihr 
Bruder Julian (4) kuscheln 
mit Kälbchen Isabella  
(1 Tag alt). Gemeinsam mit 
ihren Eltern Daniel (45), 

Holzkaufmann, und Claudia 
(38), OP-Schwester, aus 
Leipzig verbringen sie die 
Sommerferien auf dem 
Hofgut Schleinsee. Vater 
Daniel: „Hier sind die Kin-
der immer beschäftigt. 
Hasen streicheln, Pony rei-

ten, Traktor fahren. Wenn 
sie glücklich sind, können 
auch wir uns entspannen. 
Auf einem Bauernhof gibt 
es jeden Tag was zu entde-
cken, da werden die zwei 
Wochen garantiert nicht 
langweilig. 

Seit acht Jahren fahren 
Nina (16) und ihre Schwes-
ter Charlotte (13) Pärsch 
im Sommer an die Ostsee. 
Die beiden Schülerinnen 
aus Halle sind Stammkun-

den bei den „Bernsteinrei-
tern“: „Bei strahlendem 
Sonnenschein den Strand 
entlangzureiten ist traum-
haft“, schwärmt Nina. Ihr 
Lieblingspferd Candy (4) 

scheint das genauso zu 
sehen. Die Stute folgt Wal-
lach Einstein (17), auf dem 
Berittführerin Maike (19) 
reitet, wiehernd zur 
Abkühlung ins Meer.

Thomas Thamm (44) aus 
Zwickau hat sich von sei-
nen Kindern losgeeist 
und ist allein auf den 
Brocken geradelt. 
„Eigentlich machen wir 
Familienurlaub im Harz, 
heute wollte ich den Son-
nenuntergang mal allein 
genießen. Es ist immer 
wieder unfassbar, welche 
Aussicht man hier genie-
ßen darf. Das wird ein-
fach nie langweilig. Die 
Luft hier oben auf über 
1100 Metern ist herrlich 
erfrischend. Nach der 
anstrengenden Auffahrt 
entspanne ich auf dem 
Plateau und atme tief 
durch.“ Von Schierke 
unterhalb des Brockens 
bis zum Plateau sind es 
etwa acht Kilometer.

Mettlach (Saarland)

Schleinsee (Baden-Württemberg)

Neuhaus (Mecklenburg-Vorpommern)

Brocken (Sachsen-Anhalt)
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