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Das wunderbare Baumhaus 
 
Dieses wundervolle 300 Jahre alte Baumhaus steht in 
der Wüste in Afrika. Es herrscht dort ein trockenes 
Wüstenklima.  
Das Baumhaus mit seinen luxuriös eingerichteten 
Räumen bietet Platz für 7 Personen. Es wurde auf der 
Baumkrone eines Mangobaumes gebaut. Es hat einen 
Balkon und der Eingangsbereich sieht wie ein 
einladendes Gesicht aus. Besonders reizvoll ist der 
Aussichtspavillon auf dem Dach. Zur Ferienanlage 
gehören noch zwei weitere Baumhäuser. Zum 
Eingang kommt man über einen ganz langen Treppenweg.  
Zimmeraufteilug: 1 Wohnzimmer, 1 Küche, 2 Badezimmer, 3 Zimmer -  2 mit zwei 
Betten, 1 mit drei Betten 
Für zwei Wochen müssen Erwachsene 700€ und Kinder 500€ bezahlen. 
Mieten sie schnell. Es ist immer sehr schnell vermietet.  
(Lotta) 

http://www.moser-ferienhaeuser.de/zebraklasse


 

 

Inselhaus 1 
 
- Liegt mitten im Meer 
- Großer Turm mit Nebengebäuden 
- Ideal für Meeresforscher und Taucher. Natürlich auch 

für Familien 
- U-Boot im Preis inbegriffen 
- Bis zu 6 Personen können in einem Haus wohnen. 
- 1 Woche kostet 800€  
 
Zur Geschichte des Inselhauses: 
Das Inselhaus ist schon 200 Jahre alt. Es wohnten Trolle in diesen Häusern weil sie 
das Wasser sehr mochten und deswegen so nah am Wasser leben wollten wie nur 
möglich. Als sie dann auswanderten wurde das Inselhaus mit einer Million Euro zum 
Ferienhaus umgebaut. Als man die Häuser einrichtete hatte man beschlossen einen 
U-Boot-Parkplatz mit einzuplanen, so konnte man sich die Unterwasserwelt genau 
anschauen.  
Mit seinen tausend Fischarten bietet die Unterwasserwelt viele Sehenswürdigkeiten. 
Man richtete natürlich auch die Nebengebäude ein.  
Buchen sie schnell weil es seit seiner Fertigstellung 2012 ständig ausgebucht ist. Die 
Nachbarinseln sind durch Hängebrücken sehr gut erreichbar. Die Hängebrücken sind 
außerdem ein Abenteuer für sich. Achtung! Sehr wackelig! 
(Milla) 

Das Baumhotel Kröger 
 
Wenn die Sonne kräftig scheint dann kommen keine 
Sonnenstrahlen durch, weil die Blätter so dicht 
aneinander gewachsen sind. 
Der Weg fängt unten an und hört oben in der 
Baumkrone auf. Dann gibt’s eine Tür die ins Innere  
vom Baumhotel führt. Vier Wohnungen gibt es im 
Baumhotel Kröger. Unten gibt es einen eigenen 
Badesee. Am See steht ein Schild „NUR FÜR GÄSTE 
VOM BAUMHOTEL KRÖGER“. Keine Sorge, im See 
gibt es keine Krebse und Aale. Im Sommer  kann 
man wunderbar im See baden. Abends kann man 

am Grill Fische angeln und braten.  Campen darf man auch. Badesachen nicht 
vergessen. In den Wurzeln sind Kammern. Da kann man Vorräte lagern. Wenn die 
Sonne unter- oder aufgeht, lohnt es sich in die Baumkrone zu klettern. Dann sieht 
man den Sonnenuntergang und -aufgang. Bis 2001 haben Herr und Frau Igel selbst in 
diesem Haus gewohnt. Dann kamen sie auf die Idee, das Baumhotel zu eröffnen.  
Kosten für 10 Personen - 2.800€ und 9 Leute - 2.600€. 
(Anna) 



 

 

Das geheimnisvolle Baumturmhaus 
 
Das geheimnisvolle Baumturmhaus ist atemberaubend und liegt in der 
Wüste. Eine alte Sage besagt, dass dort Banditen in dem geheimen Keller 
ihren Schatz abgelegt haben. Eines Tages kam der Besitzer zurück und 
verjagte die Diebe. Dann starb er. Niemand wusste wo der Schatz war. Das 
Haus hat luxuriöse Räume. Es ist umweltfreundlich. Der Baum spendet so 
viel Schatten, dass man keine Klimaanlage braucht.  Oben ist ein toller 
Balkon mit einer tollen Aussicht. Die Luft ist 
sehr sauber und schön warm. 
Also mieten sie jetzt das geheimnisvolle 
Baumturmhaus. Es kostet im Monat 
20000€.  
(Amy)  

 Das Winterhaus 
 
 
Es ist sehr schön und sehr warm.  
Es ist auch ein ganz warmer Kamin im Haus. 
Man kann Schifahren und 
Schlittschuhlaufen.  
Eine Schneeschippe gehört auch zum Haus. 
Draußen muss man sich immer warm 
anziehen.  
Es ist dort sehr kalt. Es ist sehr ruhig und 
wurde als Ferienhaus gebaut.  

Es kostet pro Woche 1000€. Das Ferienhaus hat 3 Schlafzimmer. Von oben 
hat man eine schöne Aussicht. In der Nähe ist ein großer Supermarkt 
(Clara) 



 

 

Ferienhaus Felsenturm   
 
Dieses besondere Ferienhaus hat eine alte Geschichte. Es war früher ein 
Militär-Standpunkt im zweiten Weltkrieg. Es grenzt an eine Wüste, ist aber 
trotzdem bepflanzt. Ein Baumhaus für vier Personen, mit Aussichtspavillon 
von dem man eine atemberaubende Aussicht auf die Canyons genießen 
kann. An warmen Tagen ist der Baum ein guter 
Schattenspender. Die Innenräume sind kühl 
und gut belüftet. Eine sehr ruhige Lage. Für 
Abenteuersucher und Entspannungsmomente. 
Führungen durch die Canyons  sind 
wöchentliches Angebot. 
Zu beachten ist:  
Das Haus ist nicht mit Auto zu erreichen. 
Eine Woche für vier Personen kostet 800€ 
(Monique)  

Baumhaus 
 
- Aussicht zum Himmel ist wunderbar 
- es können mehrere Familien drin wohnen 
- sehr gute Luft von drinnen und draußen 
- ein Baumhaus mit stabilen Fenstern 
- ein Pavillon mit wunderbaren Pools 
- ein super großer Speisesaal, der jederzeit geöffnet ist 
- das Haus ist schon alt und wurde ein bisschen erneuert 
- im Winter, wenn es schneit ist eine wunderbare Aussicht 
- man kann dort auch Geburtstag feiern 
In der Wüste Takatuka steht das wunderschöne Baumhaus mit 
Aussichtspavillon. Das Ferienhaus wurde 2011 gebaut. Es sind 6 
Schlafplätze. Ein Pool im Haus ist für Kinder und einer für Erwachsene. Es 
geht eine lange Treppe zum Haus. Im Winter ist alles weiß und man kann 
mit dem Schlitten fahren. Im Sommer gibt es leckeres Eis. Der Speisesaal  
ist super groß. 
(Lilly) 



 

 

Das coole Baumhaus 
 
Ich empfehle dieses Haus, weil es eine atemberaubende Aussicht hat. 
Besonders reizvoll ist das Baumturmhaus mit Aussichtspavillon. Es können 
8 Leute in diesem Haus wohnen. Die Räume sind luxuriös eingerichtet. 
Dieses coole Felsenhaus ist besonders toll, weil man sich gut erholen 
kann. Man muss 200  Stufen hoch laufen. Dieses Haus kostet für eine 
Woche 900€  pro Person, für Kinder unter 5 Jahren nur 500 €. Da man 200 
Stufen hochlaufen muss gibt es für ältere Leute einen coolen Aufzug  der 
schnell nach oben fährt. Man ist in zwei Minuten oben.  Wenn man läuft 
braucht man eine Stunde. Also ein richtig 
tolles Hotel. Das Haus liegt in Südafrika. Kinder 
sind natürlich auch herzlich willkommen. 
Draußen gibt es einen Pool für Kinder und 
Erwachsene. 
(Sophie) 

Inselhaus mit U-Boot 
 
- man kann im Sommer im Meer schwimmen. 
- großes Wohnhaus für viele Familien. 
- schöne Aussicht aufs Meer. 
- man kann auf die anderen Inseln fahren oder 

schwimmen  
 
Das Inselhaus steht in Tunesien. Es ist es sehr 
geeignet für Großfamilien. Mit dem U-Boot kann 
man 12 Personen überall hinfahren. Auf alle anderen 
Inseln kann man Ausflüge machen und es gibt super 
gute Luft. Von der Brücke hat man eine super 
Aussicht aufs Meer. Im Sommer kann man 
wunderbar auch im Meer schwimmen gehen. Es gibt 
ein Schlafzimmer für eine Familie mit vier Betten, 
eine Küche und eine Toilette.  
(Leonie) 

 



 

 

Ferienhaus zu vermieten 
 
In der Wüste von Gobi gibt es ein besonders 
reizvolles Baumturmhaus. In diesem Haus machte 
sogar Wolfgang Amadeus Mozart früher Urlaub. 3-4 
Personen können es sich hier sehr gemütlich 
machen. Die ganze Wohnung ist bestens 
klimatisiert und dadurch angenehm warm trotz der 
großen Hitze. Alle Räume des Hauses sind genau 

gleich groß. Eine besondere Attraktion ist das Museum mit sehr schönen 
Römerausstellungen.  
Du brauchst gar nichts fürs Badezimmer mitbringen, weil alles schon 
wundervoll eingerichtet ist. Zum Haus gehört noch ein 250m² großer 
Balkon, der euch eine sehr schöne Aussicht gibt. Ganz unten in den Felsen 
ist noch ein eingebauter Pool. 
Pro Woche kostet dieses Haus 400€. 
(Luisa)  

Baumhotel  
 
Das Baumhotel ist besonders geeignet für den Sommerurlaub 
in dieser heißen Gegend.  Wenn  die  Sonne  kräftig  scheint 
kommt  sie nicht durch das dichte Blätterdach. So bleibt die 
Wohnung immer angenehm kühl und es rauscht wundervoll. 
Die Treppen sind ein paar Steinstufen, die dann zu einem Weg 
werden, der um den Baum herum  führt. Natürlich gibt es bis 
oben ein Geländer. In jeder Wohnung können vier Personen 
wohnen, es sind vier Wohnungen. Der Vermieter  gibt nach 
jeder Ankunft  jedem direkt den Schlüssel, er heißt  Herrn  Igel. 
Er freut sich  auf jeden Besuch. Gleich nebenan liegt ein See. Es 
lohnt sich Angel- oder / und Badeklamotten  mitzunehmen. Das Wasser ist plätschert leise 
vor sich hin und ist zum Beruhigen gut. Es steht mitten  in einem Ruhe-Gebiet. Dieses Haus 
gab es schon seit 1999 Herr  Igel hat  biss 2011 darin gewohnt.  Im  obersten Stock hat man 
die beste Aussicht. Jeden Abend könnt ihr auf die Aussichtsplattform im 3. Stock gehen und 
den Sonnenuntergang beobachten und tagsüber könnt ihr über die ganze Landschaft  
gucken. Im Keller lagern wir viel, weil der nächste Supermarkt erst in den Bergen ist. Frische 
Kräuter gibt es in der Umgebung. Es ist sehr ruhig, die Nachbarhotels  sind auch sehr ruhig. 
Die Fenster und Türen wurden 2017 renoviert. Die Fenster und Türen sind fest, also  kann 
niemandem  etwas passieren. Eine Woche kostet 800€ - natürlich für 1.Person.    
(Hannah)                              



 

 

Winteranlage 
 
- ist schneesicher 
- man kann Schlittschuh fahren und im 

Sommer kann man schwimmen 
- es gibt 5 Räume: eine Küche ist 300m² groß, 

es gibt 2 Kinderzimmer, 1 Wohnzimmer mit 
400m², 1 Zimmer für die Eltern 

- es ist in Wilhelmshafen 
- das Winterhaus ist ein 5 Sterne-Hotel 
- man hat sogar einen Kamin im Haus 
- man kann sogar mit Schlittschuhen zum Supermarkt gehen 
- für eine Woche und 4 Personen kostet das Haus 400€ 
(Nesrin) 

 
Entspannungshotel 
 
- es ist sehr ruhig 
- es können ungefähr 16 – 17 Einwohner da schlafen 
- man kann da immer baden 
- wenn es kalt wird, kann man die Vorhänge zuziehen 
- wenn man viel Gepäck hat, kann man das ganz unten unteres Bett tun 
- das Haus wurde erst vor einem Jahr gebaut, es ist noch sehr neu 
- man kann es mieten unter: www.grandhotel.de 
Auf der Insel kann man ruhig und gemütlich schlafen. Es liegt nah an der Sonne und 
deshalb kann man auch immer schwimmen. Wir versprechen, dass es sehr, sehr viel 
Spaß machen wird. Da können ungefähr 4-5 schlafen. 
Da gibt es auch noch eine kleine Hütte. Das Haus ist in 
Paris und steht auf einer Insel, mitten auf der Seine. Sie 
werden mit der Fähre dorthin gebracht. Man kann sich 
sonnen. Das Hotel heißt „Grandhotel“ und ist sehr 
unübersichtlich. Sie kommen mit dem Auto zur Fähre. 
(Onur) 

http://www.grandhotel.de/


 

 

Schneehaus 
 
Dieses Schneehaus ist in Österreich und liegt in 
einer sehr ruhigen Lage. Es ist geeignet für 2 
Personen. Ein Ofen sorgt für Wärme. Hinter dem 
Haus gibt es eine Vorratskammer mit Schiern. Vor 
dem Haus gibt es einen kleinen See. Es liegt 
garantiert von Oktober bis März Schnee. Eine 
große Attraktion ist der Eisbär, der sich immer 

wieder in der Nähe aufhält. 
Eine Woche kostet 100€. 
(Johannes) 

 
Ferien im Wehrturm 
 
Dieser Wehrturm ist 10m hoch. Es gibt 7 Schlafmöglichkeiten. Die 
Wohnung ist behaglich eingerichtet. Zum Wehrturm gehören 
unterirdische Geheimgänge und 4 Schatzkammern. Die 4.Schatzkammer 
muss jeder selbst finden. Es gibt eine schöne Aussicht und eine Spielwiese. 
Ganz hinten können sie die Berge 
hochklettern. Im Dach gibt es ein Spielzimmer 
mit Billard, Tischtennisplatte und einem 
Kicker. Auf der Wiese können sie Bäume als 
Tore nehmen. Sie dürfen keine 
Zaubergetränke und kein Gold mitnehmen. 
Wir kontrollieren sie. Pro Woche kostet die 
Wohnung 200€ pro Erwachsener und 20€ pro 
Kind.  
(Matthias)  



 

 

Ferienhaus – Wehrturm 
 
 
Der Wehrturm ist ein Mehrparteienhaus und hat 
Platz für 10 -12 Personen. Es liegt in Kroatien 
und kostet 20000€. Es sieht wunderschön aus 
mit seinen weißen Steinen. Ursprünglich wurde 
es als Wachturm gebaut. Das Beste ist, wenn ihr 
abends eure Betten suchen müsst.  
Ich verrate euch nur eines:  
Unter dem Turm ist ein geheimer Weg und irgendwo ist dort euer Bett. 
Links weiter und eine Leiter runter ist eine Schatzkammer für die Kinder 
zum Spielen. Um nach unten zu kommen muss man allerdings 270 Stufen 
laufen. Es gibt keinen Aufzug. Man sollte also sportlich sein. Zum 
Entspannen gibt es einen eingebauten Pool. 
(Mika) 

Ferienhaus: Meerspringer          
 
                                                       
Dieses Inselhaus hat die Adresse: Wassergasse 2. Es ist 
nur mit einem Boot zu erreichen und die  Fahrt zum 
Meerspringer ist kostenlos. Dieses Inselhaus liegt mitten 
auf dem Meer, es ist in der Nähe von Thailand, wo es 
sehr warm ist und es hat eine richtig leise und 
gefühlvolle Umgebung.  Man kann nah an der Küste 
auch schwimmen und tauchen. Es ist sehr 
umweltfreundlich und im Obergeschoss gibt´s  sogar 
ausgewachsene Palmen mit einer  gelben, schönen 
Sonnenliege. Die Tür ist mit extra Schloss, damit keiner 
was klaut und die Fenster sind extra groß. Für eine 

Person geeignet. Abenteuer gibt es, denn wenn du dein Bett suchst wird´s lustig. Du 
könntest sogar gegen die Leiter knallen, aber die ist ja aus Holz.  Du wirst nette 
Nachbarn haben. Das Segel des Segelbootes eignet sich auch als Handtuch. Es ist 
umweltfreundlich, denn im ganzen Haus braucht gibt es keinen Strom.  
Preis pro Person beträgt  in der Woche 100€ - Essen ist nicht im Preis enthalten. 
Balkon gibt es keinen. Dafür kann man vom Obergeschoss ins Meer springen. Cool! 
Man kann dieses Haus auch kaufen! Dann beträgt der Preis 20000€.  
(Tom) 



 

 

Vermietung möglich: www.eilol-vermietung.de 
 
Ferien für zwei Personen in der Kirche 
 
Sie kommen bei einer Kirche auf einem Berg an. In der 
Kirche finden sie direkt die Küche und dann auch eine 
Tür. Dahinter befindet sich das Badezimmer. Ein 
bisschen versteckt ist die Treppe nach unten, wo sich 
das Coolste des Ferienhauses befindet. Unten 
angekommen ist rechts gleich ein Bett – ganz oben ist 
übrigens auch noch eines. Wenn man die Treppen 
links und dann noch einmal links hinunter geht, finden 
sie eine geheimnisvolle Tür. Was dahinter ist müssen 
sie selbst herausfinden. Ein paar Meter weiter geht eine Leiter nach unten. Da unten 
ist das Gold, das hier einmal gefunden wurde. Wie sie dem Plan entnehmen können, 
geht es auf einer Treppe nach oben, wo sich ein Abstellraum befindet. Dort können 
sie alles reintun. Natürlich können sie auch nach draußen. Um da schnell 
hinzukommen, müssen sie die Treppe und die Leiter benutzen. 
Damit sie wissen wie sie herkommen können, geben sie im Navi „Kirchenallee“ ein. 
Von weitem können sie schon früh die Kirchturmspitze auf dem Berg sehen.  
(Eike)  

Das Grandhotel 
 
Das Grandhotel liegt auf einer Insel. Dort ist es sehr ruhig und schön und 
gar nicht laut.  
Die Koffer kann man unten ablegen. Man hat Glück, weil die Umkleiden 
sofort am Bett sind.  
Man hat auch einen super Badestrand. 
Du solltest jedoch vorsichtig sein, dass du nicht 
ertrinkst. Da Meer hat manchmal hohe, 
gefährliche Wellen.  
Das Hotel ist sehr neu. Zu den Toiletten kannst 
du schnell hinkommen.   
(Noah)  

http://www.eilol-vermietung.de/


 

 

Das Vulkanhaus 
 
Das Vulkanhaus ist ein Haus mit Vulkan. Aber 
der Vulkan ist noch nie ausgebrochen. Der 
Vulkan erhitzt die Zimmer, dass sie warm sind. 
Das Haus hat fünf Betten und sieben Personen 
können da schlafen.  
Eine Woche kostet 450€ und ein Monat 1100€ 
und einen Jahr  kostet 9000€. 
 
Zur Geschichte:  

Es kamen einmal fünf Personen und wollten eine Woche da schlafen. Sie 
mussten erst zu dem Vermieter um darein zukommen. Und sie mussten 
450€ bezahlen. Fünf Tage später passierte es. Der Vulkan ist 
ausgebrochen. Alle sind gestorben. Dann sagte der Vermieter: Hier darf 
keiner mehr wohnen.  
Trauriges Ende 
(Joel)  

Ferienhaus zu vermieten – Felsenturm mit Baumhaus 
 
Das Haus hat Platz für 5-6 Personen. Es liegt in 
einer bepflanzten Wüste. Dieses Baumhaus hat 
eine besonders gute Qualität und sehr viel Platz. 
Die Räume sind innen kühl. Es gibt eine 
atemberaubende Aussicht vom Balkon mit 
Geländer. Es gibt eine große Küche und ein 
großes Schlafzimmer. Ein kleiner Windhauch ist 
zu spüren und kann einen beruhigen. Man 
könnte eine Hängematte aufhängen. Wenn es 
mal regnen sollte macht das nichts. Die Blätter 

halten den Regen gut ab, denn der Baum hat sehr viele Blätter. Jeden Tag 
kommt ein Lieferant, der das Essenbringt. Es gibt auch eine 
Gerätekammer und viele Fenster.  
(Kimberly) 



 

Folgende Ferienhäuser sind ebenfalls zu empfehlen 

    
 

       

Ferienhaus: Tropeninsel 
 
Auf dieser Insel herrscht ein tropisches Klima. Zwischen den Pflanzen 
befinden sich 6 Ferienwohnungen. Die meisten sind aus Bambus. In den 
Wohnungen ist für jeweils 4 Personen Platz. Mit dem U-Boot kann man 
dreimal am Tag mit einem Inselführer spannende Expeditionen auf die 

benachbarte Dschungelinsel unternehmen. Dort 
sieht man Tiere, die normalerweise als 
ausgestorben gelten. Jeden Tag um 16.00 Uhr 
gibt es die Gelegenheit in einer Gruppe tauchen 
zu gehen.  
Eine Woche – all inclusive – für 4 Personen 
kostet 600€ 
(Monique) 

 



 

 

 

 

Das war ein schönes Schreibprojekt im Rahmen 

unserer Unterrichtsreihe „Mein Wohnort“ im 

Oktober und November 2017 


