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Es ist ein Paradies für Wasserrat-
ten. Der Club Magic Life Imperial 
Waterworld Belek liegt an einem 
600 Meter langen Strand an der 
türkischen Riviera, sieben Was-
serrutschen sorgen im Aquapark 
für atemberaubenden Spaß, es 
gibt Pools für Aktive und es gibt 
Ruhezonen, in denen man ganz 
entspannt planschen kann. An 
Land wird für Kinder im Alter von 
drei bis zwölf Jahren im Mungo-
Club an sechs Tagen in der Woche 
ein Spiel-, Sport- und Spaßpro-
gramm angeboten. Etwas ganz 
Besonderes bietet der Club für 
Tierliebhaber: Auf dem Gelände 

leben Schildkröten, an einer Kat-
zenstation werden ein Dutzend 
Miezen versorgt und im Sommer 
legen Caretta-Wasserschildkrö-
ten ihre Eier an den Strand.
Die TUI, zu der die Magic Life 
Clubs gehören, stellt in den Som-
merferien im kommenden Jahr 
vom 2. bis 9. September 2010 ei-
nen Aufenthalt im Club Magic Life 
Imperial Waterworld in einem Fa-
milienzimmer für zwei Erwach-
sene und zwei Kinder (bis zwölf 
Jahre) einschließlich der Flüge 
ab/bis München sowie All-inclu-
sive-Verpflegung zur Verfügung.
Weitere Infos: www.magiclife.de

München, 25. April 2009

Urlaub ist, wenn die Sonne scheint, 
wenn man die Tage draußen verbringen 
kann und dabei ganz schön viel erlebt. 
Nicht immer, aber manchmal setzen wir 
uns im Urlaub auch in den Flieger oder 
ins Auto, verreisen und schauen uns an
dere Länder an. Aber egal, ob weit weg 
oder ganz nah: Urlaub ist Klasse!

Nur schade, dass solche Urlaube immer 
so schnell vorbei sind. Damit man sie mög
lichst lange in Erinnerung behält, macht 
man am besten Fotos, die man später wie
der anschauen kann. Dabei sagt man so 
bedeutende Sätze wie: „Weißt du noch ...“ 
Man kann aber auch ein Tagebuch schrei
ben. Ein ReiseTagebuch, in dem man alles 
festhält, was sich den lieben langen Tag so 
ereignet hat, wen man kennengelernt hat, 
was es zu essen gab und in welcher Spra
che man sich mit den Menschen am Ur
laubsort verständigen konnte.

So ein Tagebuch ist nicht nur für die 
Erinnerung gut, sondern auch, um anderen 
etwas über ein Land zu erzählen. Und weil 
das die Hauptaufgabe von unserem Reise
teil ist, den Menschen einen Eindruck von 
Urlaubsorten zu vermitteln, sind wir auf 
die Idee gekommen, euch den Job in diesem 
Sommer machen zu lassen. Schließlich 
seid ihr in den vergangenen Jahren ja schon 
sehr erfolgreich für uns als Kinderreporter 
um die Welt gereist, wisst ihr noch ...

Diesmal funktioniert es aber etwas an
ders. Heuer geben nicht wir das Ziel vor, 
sondern ihr selbst bzw. natürlich eure El
tern. Was steht denn auf dem Plan? Berge 
oder Meer, Nord oder Süd, Fernreise oder 
Safari im eigenen Garten? Egal, wo ihr 
heuer den Urlaub verbringt: Ihr solltet 
Tagebuch darüber führen und dieses dann 
an uns schicken. Wir werden den Sommer 
über auf speziellen KinderSeiten Aus
schnitte daraus drucken. Damit auch an
dere erfahren, wo es was zu sehen gibt und 
wo es sich lohnt, hinzufahren.

Für euch lohnt sich die Sache natürlich 
auch. Denn am Ende der großen Ferien 
wird eine Jury aus allen ReiseTagebü
chern, die bei uns eingegangen sind, die 
fünf schönsten auswählen und mit fünf 
traumhaften Familienreisen prämieren.

50 der ReiseTagebücher, die im M22
Verlag erschienen sind, haben wir in der 
Redaktion vorrätig und ihr könnt sie bei 
uns bestellen (s. o.). Oder aber ihr geht in 
eine Buchhandlung und holt sie euch 
(Preis: 6,50 Euro). Und dann: Ab in den 
Urlaub und fleißig Tagebuch schreiben! 
Wir freuen uns drauf! EurE rEisErEdaktion

Schon möglich, dass Ihr von die-
ser Insel noch nie etwas gehört 
habt. Denn im Gegensatz zu Mal-
lorca, wo jeden Sommer tausen-
de von Deutschen Urlaub ma-
chen, ist Korsika als Reiseziel bei 
uns noch nicht so sehr bekannt. 
Und das, obwohl eine der be-
rühmtesten Personen der Ge-
schichte dort geboren wurde: Kai-
ser Napoleon Bonaparte. Schon 
1959, als die erste große Reise-
welle nach Italien rollte, hat ein 
Mann mit Namen Kurt Müller die 
Schönheit dieser französischen 
Insel entdeckt und im Nordwes-
ten, da wo sie besonders schön 
ist, ein Feriendorf gegründet. 
Dass es bis heute „Zum störri-
schen Esel“ heißt, liegt – nun ja – 
an einem ziemlich störrischen 
Esel, mit dem er sich dort ange-
freundet hat. Der störrische Esel 

ist dann später auf einen Bauern-
hof umgezogen, im Feriendorf, 
das in einem 70 000 Quadratme-
ter großen Naturpark 300 Meter 
oberhalb der traumhaften Strän-
de von Calvi liegt, aber haben im 
Laufe der Jahre viele Familie ei-
nen tollen Urlaub mit vielen Akti-
vitäten verbracht. Und gebucht 
haben sie den bei Kurt Müllers 
Sohn Stefan, der heute der Chef 
des Korsika-Spezialveranstalters 
Rhomberg Reisen ist. Mit ihm 
fliegt eine Familie mit zwei Kin-
dern vom 5. bis 12. September 
2010 wahlweise vom Flughafen 
Memmingen oder Salzburg aus 
direkt nach Calvi und verbringt ei-
ne Woche Urlaub in einem Bun-
galow des Feriendorfs zum stör-
rischen Esel, Halbpension inklu-
sive. Korsika-Katalog und weitere 
Infos unter www.rhomberg.at

Im Urlaub ein eigenes Haus zu ha-
ben, ist eigentlich eine tolle Sache. 
Zumal, wenn es einen Pool vor der 
Tür hat, und man morgens aus 
dem Bett und gleich ins Wasser 
springen kann. Und wenn das Haus 
dann auch noch in Istrien, auf der 
kroatischen Halbinsel in der nördli-
chen Adria steht, wo das Wetter er-
fahrungsgemäß immer ein biss-
chen besser ist als bei uns daheim, 
dann ist so ein Pool natürlich dop-
pelt so viel wert. Der Münchner 
Reiseveranstalter i.D. Riva-Tours, 
der in Istrien und in anderen kroati-
schen Urlaubsregionen weit über 
200 Landhäuser und Ferienwoh-
nungen vermietet, hat für euch und 

euere Familie in den Pfingstferien 
vom 22. bis 29. Mai 2010 das Haus 
Istria Moderna im Örtchen Muntic 
im Südosten von Istrien reserviert. 
Es hat Platz für bis zu sechs Perso-
nen und einen großen Garten, in 
dem man nach Lust und Laune 
rumtollen kann. In die Stadt Pula 
mit ihrer schönen antiken Arena 
oder ans Meer sind es nur zehn Ki-
lometer mit dem Auto. Beim Ver-
mieter, der im Ort wohnt, kann man 
ein kleines Boot mit einem Außen-
border mieten.
Die Anreise muss bei diesem Feri-
enhaus-Urlaub selbst organisiert 
werden. Weitere Infos und Katalog 
unter www.idriva.de

Österreich ist als Urlaubsland gera-
de bei Familien besonders beliebt. 
Weil es nicht so weit weg ist, weil 
Kinder sich dort an kein anderes, 
fremdes Essen gewöhnen müssen 
und weil die Natur alles bietet, was 
Spaß macht. Damit’s auch mit dem 
Wohnen klappt, haben sich 43 Ho-
tels, die besonders auf Urlauber 
mit Kindern spezialisiert sind, un-
ter dem Namen „Familyaustria“ zu-
sammengeschlossen. Eines davon 
ist das Vier-Sterne-Hotel Kessel-
grub der Familie Thuner in Alten-
markt/Zauchensee im österreichi-
schen Bundesland Salzburg (www.
kesselgrub.at). Hier werden Rad-
touren, Ponyausritte und Fackel-

wanderungen organisiert, es gibt 
einen Badeteich gleich vor der Tür, 
einen Spielepark, Gokarts und Bob-
by-Cars, und damit sich auch die 
Erwachsenen rundum wohlfühlen 
eine große Wellness-Abteilung. Wie 
in allen Familyaustria-Hotels wird 
auch im Kesselgrub großer Wert 
auf gute Küche gelegt, das heißt, es 
wird gekocht, was den großen und 
den kleinen Gästen schmeckt, aber 
auch gesund ist. Im Rahmen unse-
rer Ferienaktion ist für eine Familie 
mit zwei Kindern in den Pfingstferi-
en 2010 im Hotel Kesselgrub ein 
Familienzimmer mit Gourmet-
Halbpension reserviert. Infos und 
Katalog unter www.familyaustria.at

Mitmachen und
gewinnen: So geht’s

Im M22 Verlag ist, gestaltet von der Grafikerin Eva 
Meurer, das ReiseTagebuch erschienen. Es enthält 
vorgefertigte Rubriken wie „Unser Urlaubsland“, 
„Mein erster Ferientag“ oder „Meine Entdeckun
gen“, die Kinder ausfüllen, gestalten und auch mit 
Bildern bekleben können und sich auf diese Weise 
eine Erinnerung an die Ferien „basteln“. 50 Reise
Tagebücher haben wir hier in der Redaktion für euch 
vorrätig und wer am Montag, 27. April zwischen 15 
und 16 Uhr unter Tel. 089/54 37 00 79 anruft und 
uns Name und Adresse angibt, der bekommt ein 
Exemplar zugeschickt. Oder ihr geht in die Buch
handlung und besorgt euch eines der Reisebücher. 
Es kostet 6,50 Euro (ISBN 9783952346709).

Die Reisebücher, die ihr dann in den Ferien 
ausfüllt, schickt ihr bis 30. September an die

Reiseredaktion
Paul-Heyse-Straße 2-4

80336 München.

Wir werden aus allen eingesandten Exemplaren 
die fünf schönsten prämieren, und die Gewinner 
dürfen im nächsten Jahr eine der hier beschriebe
nen tollen Familienreisen machen. Weil die meis
ten ein bestimmtes Datum haben, wäre es gut, 
wenn ihr uns auch schreiben würdet, welche der 
Reisen für euch und eure Familie auch terminlich 
in Frage kommen würde, falls ihr gewinnt.

So, nun wünschen wir euch viel Spaß und viel 
Erfolg beim Tagebuchschreiben.

Nein, das hier ist jetzt mal nichts für 
die  Großen. Denn hier  startet unsere 
neue Kinderaktion, und die geht die 
Erwachsenen gar nichts an. Mit der 
 Ausnahme, dass sie natürlich später 
mit in den Urlaub fahren  dürfen, wenn 
Ihr eine der tollen Familienreisen ge-
wonnen habt, die es als Preise gibt. Wie 
alles funktioniert? Bitte sehr:

Ganz weit oben, da wo Deutsch-
land an die Ostsee grenzt, liegt 
die Insel Usedom. Für Familien 
ist sie als Urlaubsziel ideal, weil 
es dort schöne lange Sandstrände 
gibt und weil auf Usedom laut 
Statistik die Sonne länger scheint 
als irgendwo anders in Deutsch-
land, nämlich fast 2000 Stunden 
im Jahr. 800 Kilometer sind es 
von München nach Usedom. Aber 
mit dem Flieger der Gesellschaft 
OLT ist die Anreise ein Katzen-
sprung und für Kinder auf alle 
Fälle spannender, als stunden-
lang im Auto zu sitzen. Die netten 
Menschen von Usedom Touris-

mus haben schon mal vier Flüge 
in den nächsten großen Ferien für 
euch gebucht und vom 4. bis 11. 
September 2010 ist im wunder-
schönen Strandhotel Ostseeblick 
(www.strandhotel-ostseeblick.de, 
Tel. 038378/540), das bei Herings-
dorf direkt am Meer liegt, ein 66 
Quadratmeter großes Familien-
Appartement für euere Familie 
reserviert. Das hat zwar auch ei-
ne Küche, aber der Herd kann ei-
gentlich kalt bleiben, denn im Ho-
tel gibt’s jeden Tag ein riesiges 
Frühstücksbüffet und Abends tol-
les Essen im Hotel-Restaurant.
Weitere Infos: www.usedom.de

Hier startet unsere neue große Urlaubsaktion für Kinder

Mein Reise-Tagebuch

Mitmachen und gewinnen: Viktoria (9, li.) und Celina (9) haben schon mal angefangen, Tagebuch zu schreiben.        FoTo: MIChael WesTerMann

2. PREIS: FLUGS NACH USEDOM

1. PREIS: CLUBURLAUB IN DER TüRKEI

3. PREIS: FERIEN AUF KORSIKA

4. PREIS: FAMILIENHOTEL IN ÖSTERREICH

5. PREIS: EIN FERIENHAUS IN ISTRIEN


