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Das Abenteuerschwimmbad 

Ich war auf Texel. Texel ist eine Insel in der Nordsee. Wir waren im 

Wellenschwimmbad. Immer nach einer halben Stunde sind Wellen 

gekommen. Da waren auch ein Wildwassertunnel und eine sehr 

lange, coole Rutsche. Man konnte auch nach draußen.  

Ich male in mein Museum das Wellenschwimmbad. 
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Stranderlebnis 

An einem schönen Morgen an der Ostsee sind wir zum Strand gelaufen und haben 

Sandburgen gebaut. Ich bin auch im Meer schwimmen gegangen. Im Hotel gab es auch ein 

Schwimmbad. Da war eine große Wasserrutsche. Da bin ich auch runtergerutscht. Nach 

dem Schwimmen sind wir was essen gegangen. Meine Schwester hatte Suppe und ich 

Spagetti. Danach sind wir wieder ins Hotel gegangen und haben das Auto geholt, weil wir 

abreisen mussten. Dann sind wir abgefahren. Als wir zu Hause waren, hat Mama die 

Koffer ausgepackt und Papa und ich sind zu einem Laden gefahren. Wir haben dort 

Muscheln für Opas Geschenk gekauft, denn Opa hat in ein paar Wochen Geburtstag.  

Ich habe auch ein paar Muscheln mitgebracht. Sie liegen in meinem Museum In meinem 

Museum liegt auch der Sand vom Strand, an dem wir jeden Tag waren. 
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Obsteig 

Wir waren in Tirol. Da sind wir wenig gewandert, weil ich nicht so gut Luft bekommen 

habe. Wir sind die Lärchenwiesen gelaufen und haben das Bergwasser getrunken. Das war 

lecker und kalt. Papa hat einen Mann gefragt, ob er Zeit hätte, damit Simon beim Mähen 

zuschauen kann. Er hatte keine Zeit. Im Hotel war ich bei den Tieren. Die jüngste Tochter 

der Ziege Heidi ist gestorben. Sie hieß Perli. Perli hatte eine Verletzung am Vorderbein. Toni 

hat den Tierarzt angerufen. Er konnte nichts feststellen. Perli musste eingeschläfert werden. 

Toni hat mir noch gesagt: „Stellt euch mal vor – vor 12 Tagen da ist ein Blitz 

eingeschlagen und hat 12 Schafe getötet. 

In meinem Museum steht das Hotel. 
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Ein Raum voller Ideen 

Es war einmal eine Lehrerin. Sie hieß Frau Huber. Sie war sehr intelligent. Sie 

sagte zu den Schülern: „Wenn ihr nach dem Urlaub zurückkommt, sollt ihr 

Urlaubsschätze mitbringen.“ Eine von den Schülern hieß Amy. Sie brachte 

Urlaubsschätze mit. Daraus sollte sie einen Urlaubsraum machen.  Amy war 

auf Lanzarote. sie ist mit ihrer ganzen Familie dagewesen. Sie ging in den 

Wasserpark mit ihrer Kusine. Tori ist mit Amy in einem Zweierring 

runtergerutscht. Als Amy wieder kam, schrieb sie diese Geschichte und bastelte 

diesen Museumsraum. 
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Wir waren mit Max, Jonas und Mia und Mark und Silke beim 

Strand. Ich bin nur am ersten Tag gerne zum Strand gegangen. Ich 

fand die Algen doof. 
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Anholter Tiererlebnis 

An einem schönen Nachmittag war ich mit meiner Mutter, meinem 

Vater und seinem Bekannten in der Anholter Schweiz. Dort gibt es 

viele Tiere. Zuerst sind wir am Wisentgehege vorbeigelaufen. 

Danach sind wir weiter gelaufen bis wir das Gehege des Muffelwilds 

sahen. Dann kamen die Uhus. Einer saß direkt am Zaun. Danach 

ging‘s weiter. Zehn Meter von uns entfernt lief der Marderhund im 

Gehege hin und her. Dann kamen die süßen Waschbären. Da ging’s 

schon weiter durch ein Gatter auf die Eselwiese. Da liefen Esel, 

Schafe und Rehe herum. Danach ging’s zu den Wildkatzen. Dort 

haben wir eine kleine Pause gemacht. Es war ein toller Nachmittag. 
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Mein Urlaubsmuseum 

Wir waren in Duinrell und das war schön. Duinrell ist in Holland 

am Meer. Wir waren eine Woche in Duinrell. Ich habe viele Freunde 

kennen gelernt. Sie waren sehr nett zu mir. Es gab auch einen 

Erlebnispark. Der war cool. Wir waren zwei Mal im Tikibad. Das 

Tikibad ist im Erlebnispark. Und zwei Mal waren wir am Strand. 

Einmal sind wir mit dem Fahrrad zum Strand gefahren. Wir waren 

aber nicht im Wasser. Das war zu kalt. Zwei Stunden sind wir 

wieder zurückgefahren. So wie auch hin. 

In meinem Museum ist der Strand von Duinrell. 
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Robinson in Österreich 

Es gab den Robby-Club. Ich war bei den Robby’s. Es gab eine Kinder-

Piraten-Show. Ich war Hawaii-Mädchen. Ich musste proben. Dann 

war die Show. Ich war aufgeregt. Dann ging es los. Ich war froh, als 

ich fertig war. 

Das Hawaii-Mädchen im Museum bin ich. 
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Reise auf der Aida-Luna 

Samstags sind wir angekommen. Dann sind wir von Kiel nach 

Norwegen gefahren. Sonntags hatten wir uns das Schiff angekuckt. 

Montags waren wir in Bergen. Da hatten wir den ersten Ausflug 

gemacht. Dienstags hatten wir den zweiten Ausflug gemacht. 

Mittwochs hatten wir einen Ausflug zum Gletscher gemacht. Und 

haben auch eine riesige Eisschicht gesehen. Wir sind sieben 

Kilometer gelaufen. Donnerstags hatten wir den letzten Ausflug in 

eine Stadt. Da haben wir der Stadt und Norwegen tschüss gesagt. 

Freitags hatten wir Seetag. Samstags sind wir wiedergekommen. 

Wir sind fünf Stunden hin und fünf Stunden zurückgefahren. Opa 

hat uns hin und zurück gebracht.  
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Die gute Aussicht 

An einem Tag trafen wir einen Papageien, der geschrien hat wie ein 

Kind. Wir haben gedacht immer, das wäre ein Kind. Dann hat Papa 

erkannt, dass es ein Papagei war. Dann wollten wir da mal hin. Als 

wir tschüss sagen wollten, hat er „hallo“ gesagt. Das war lustig. 

Dann sind wir zum Strand Cala Sa Nau gegangen (das ist auf 

Mallorca). Dann haben wir einen Umweg gemacht und uns war 

heiß. Das war ein bisschen blöd aber dann haben wir doch noch 

den richtigen Weg gefunden. Wir haben uns im Urlaub einen 

Schwimmring gekauft. Den haben wir mitgenommen. Ich habe eine 

schöne Muschel gefunden. 
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Mein Urlaubsmuseum  

Ich bin viel gewandert. Ich habe sogar eine goldene Wandernadel 

gekriegt. Ich bin auch zu einem Gipfelkreuz gegangen. Wir  haben 

viele Kühe gesehen und viele Kuhfladen. Es gab auch Schiwasser / 

Eiswasser. Ich habe das auch getrunken. Ich habe 14 Stempel 

gesammelt. Ich habe nicht nur die goldene Wandernadel gekriegt, 

sondern auch die Kinderwandernadel. 

Ich habe in meiner Kiste einen Berg gemalt und ich habe meine 

goldene Wandernadel da reingelegt und auch noch Steine und 

einen Kristall. 
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Ich bastle eine Rutsche 

Die Wasserrutsche war auf der Rutsche und die Rutsche war im 

Pool. Die Rutsche war richtig schnell. 
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Der Badeort Alanya in der Türkei 

Wir sind in der Türkei angekommen und sind direkt in den Pool 

reingegangen. Dann sind wir rausgegangen. Wir sind zum Strand 

gelaufen. Danach sind wir essen gegangen. Wir haben Burger 

gegessen.  

In meinem Museum ist Sand drin, Steine, ein Haus, eine Leiter und 

Wasser. 
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Kos 

Kos ist eine Insel in Griechenland.  

Ich war in einem Wald und da waren echte Pfauen. Ich habe eine 

echte Pfauenfeder mitgebracht.  

Ich war in der Stadt und habe eine Flagge bekommen. Die Flagge ist 

eine griechische Fahne.  

Wir sind an einem Beachstrand gewesen. Der Sand im Museum ist 

vom Strand vor dem Hotel. 
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Eine schöne Fahrt nach Bremen 

Wir sind gut angekommen. Dann haben wir Fernsehen geguckt und 

dann sind wir rausgegangen. Dann sind wir spazieren gegangen. 

Dann haben wir die Enten mit Brot gefüttert. Nebenan war ein 

Spielplatz. Da haben wir einen Tunnel gegraben. Dann sind wir 

nach Hause gelaufen. Dann haben wir meinen Geburtstag gefeiert, 

Pommes gegessen und Pizza gegessen. 

In meinem Museum sind eine Schaukel, zwei Bäume und eine Wiese 

und ein Sandkasten. 
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Ferien in den schweizer Bergen  

In den Sommerferien 2016 war ich mit meinem Mann in Scuol in der Schweiz. Von 

unserer Wohnung aus konnten wir wunderschön auf die Berge schauen. Der Inn floss 

genau unter unserem Haus und wir hörten immer das gleichmäßige Rauschen.  

Jeden Tag wanderten wir. Mal in eine enge Schlucht, mal auf einen hohen Berg und dann 

auch in schöne, kleine Dörfer. Mein Mann ist mit seinem Mountainbike sehr steile Berge 

hoch- und runtergefahren. Das konnte ich nicht. Ich habe dann lieber auf der Terrasse ein 

Buch gelesen. 

In einem kleinen Dorf -  es hieß Guarda - gab es ein Museum vom Schellen-Ursli. Das ist 

eine ganz bekannte schweizer Kinderfigur – so bekannt wir bei uns in Deutschland „Heidi“.  

Eine ganz tolle Zugfahrt haben wir über den Bernina-Pass nach Italien gemacht. Der Zug 

musste ganz langsam fahren, weil der Weg sehr steil war. Man konnte ganz toll auf die 

Berge sehen. Wir saßen in einem Zugwagen, der ganz große Fenster hatte.  
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Eine schöne Kreuzfahrtreise nach Oslo 

 

Oslo ist die Hauptstadt von Norwegen. Nach Oslo sind wir mit der 

Color Line gefahren. So heißt das Schiff. Ich habe den Sand davon. 

Ich habe den Sand vom Strand mitgenommen. Ich habe auf dem 

Boot das kleine Modellboot gekauft. Das ist genau so wie das echte 

Schiff – genau in der gleichen Farbe. 
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Ein schöner Flug nach Thailand 

1. Eine Stunde auf See und wir haben pinke Delfine gesehen. Das 

war cool. 

2. Wir waren im Tuktug, um zu unserem Hotel zu fahren. 

3. Wir waren im Black Mountain Waterpark  und rutschen 

gerade 

4. Wir haben echtes Gold an den Boden geklebt ??? 

5. Ich bin am Strand und es ist sehr schön. 

Wir waren im Pool auf Koh Pha-ngang. Das war cool. Wir waren 

auch beim Samed Chun Wasserfall. Wir waren auch noch in der 

Höhle „Khao Wang Tong Cave“. Wir waren auch beim „Wat Tang 

Sai“. Das ist ein Kloster – so was Ähnliches wie eine Kirche. 
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Aquacolors – Rutschenpark 

Dieser Park liegt in Kroatien. Man fährt ungefähr elf Stunden dort 

hin. Natürlich waren wir auch im Park. Es war cool. Ich fand Nr. 4 

und Nr. 1 die besten Rutschen – also die Gelbe und die Blaue. Es gab 

auch Pommes Buden, wo es auch Burger gab.  

Die Karte im Hintergrund zeigt, wo was ist. Das Wohnmobil gehört 

uns. Es war wie gesagt cool. 
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Oslo 

Oslo ist in Norwegen.  

Wir sind nach Kiel mit dem Auto gefahren und dann mit dem 

Schiff nach Oslo. 

Ihr seht mich auf den Fotos in Oslo am Meer. Wir sind von Oslo 

wieder nach Kiel mit der Color Line zurückgefahren. 

 

 

  Im Museumsraum fehlt noch das Wasser, das ihr auf den Fotos seht. In der 

Ausstellung stand es daneben. 
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Urlaub in Ungarn 

In Ungarn war es schön. Wir waren in Balatonlelle und wir hatten 

einen Schlüssel von einer Frau bekommen und wir hatten ein 

kleines Haus. Aber wir hatten zwei kleine Zimmer.  

Balaton – auf Deutsch „Plattensee“ – ist ein See, der über 200 m 

lang ist. Der Balaton war schön und wir waren jeden Tag im 

Balaton Schwimmen. Der Balaton war manchmal kalt und 

manchmal warm. 

Auf dem Liegestuhl liegt die Freundin von meiner Mutter.  
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Fische angeln 

Wir waren im Centerpark. Da sind wir oft Schwimmen gegangen. 

Die Hochzeit war mittelschön, weil meine Freundin mich geärgert 

hat. 

Ich habe Marvin und Kilian beim Angeln geholfen. 

 

 

 

 

 


