Mein Ferienabenteuer
„Dieses Jahr fahren wir in den Sommerferien nicht in den Urlaub“ sagte Papa als
alle beim Abendbrot zusammensaßen. „Dieses Jahr machen wir es uns zuhause
schön!“ Lara war enttäuscht! Hieß das etwa, dass sie dieses Jahr nicht am Strand
spielen würde? Keine Abendteuer im Wald erleben und kein Eis am See essen
würde? Die Urlaube auf dem Campingplatz mit der ganzen Familie waren immer
etwas ganz besonders. Auf all das sollte sie nun verzichten? „Aber Lara“, tröstete
Mama sie, „das können wir doch auch alles hier machen! Jeder überlegt sich eine
tolle Sache und dann machen wir unser eigenes Ferienprogramm.“
Lara dachte nach, was liebte sie am Urlaub besonders. Schwimmen, ja schwimmen
war das beste am ganzen Urlaub. Aber wo konnten sie hier Schwimmen gehen?
„Na zum Beispiel im Schwimmbad in Vegesack (1) oder im Freibad Blumenthal
(2).“ sagte Papa.
„Aber da gibt es ja gar keinen Strand zum Spielen!“ meckerte ihr kleiner Bruder,
„Ich möchte so gerne mal wieder am Strand spielen.“. Mama überlegte, „Als ich
ein Kind war sind wir oft mit meinen Großeltern mit der Fähre von Farge nach
Berne gefahren. Da gibt es einen wunderschönen Strand (3). Da fahren wir auf
jeden Fall hin!“
„Also ich möchte gerne mal wieder einen Ausflug nach Knoops Park (4) oder einen
großen Spaziergang im Schönebecker Auetal (5) machen. Dann nehmen wir eine
große Decke mit und leckeres Picknick.“, sagte Papa.
„Ohja, und da sammel ich Steine zum Bemalen“, schlug Lara vor. „Und ich kann
für Mama einen Blumenstrauß pflücken“ rief ihr kleiner Bruder. „Und ich,“ sagte
Papa „möchte einfach nur auf einer Decke liegen und die Wolken beobachten.“
„Und dann,“ fiel Lara noch ein, „möchte ich unbedingt den neuen Spielplatz in
Friedehorst (6) besuchen.“ Und Mama erinnerte sich, dass sie letztes ein schönes
Rezept für selbstgemachtes Eis gesehen hatte. Und Straßenkreide wollten sie
doch schon längst selbst machten
„Ich hole mal lieber Stift und Zettel, um das alles zu notieren.“ sagte Papa,
„Hoffentlich sind die Ferien lang genug, damit wir alles schaffen…….“.

Und was hast du in den Ferien vor? Es gibt noch soviel mehr, was man erleben
kann. Schau mal in unsere Ideen und mach mit!
Alle Adressen findet ihr auf der nächsten Seite und vieles weitere unter „Kreative
Sommerideen zum Nachmachen“.

Adressen:

1. Freizeitbad Vegesack
Fährgrund 16-18
28755 Bremen
Tel. 0421- 69 91 30

Aktuelle Öffnungszeiten und Tickets unter:
www.bremer-baeder.de

2. Freibad Blumenthal
Am Freibad 5
28779 Bremen
Tel. 0421 - 69 64 44 61

Aktuelle Öffnungszeiten und Tickets unter:
www.bremer-baeder.de

3. Badestrand Juliusplate
27804 Berne

Fährzeiten:
www.faehren-bremen.de
Vom Vegesack aus fährt die Buslinie 90 bis
zum Fähranleger.
In den Sommermonaten ist der Strand am
Wochenende von 12-18 Uhr vom DLRG
überwacht.

4. Knoops Park

Ab dem Bahnhof Vegesack fahren die
Buslinien 94 und 95 bis zu den Haltestellen
„An Knoops Park“ und „Am Kapellenberg“

5. Schönebecker Auetal

https://www.bundbremen.net/
umweltbildung-in-bremen-nord/
naturerlebnisraeume/schoenebeckerauetal/

6. Spielplatz in Friedehorst
Rotdornallee 64
28717 Bremen

Liegt mitten in Friedehorst. Ein großer Parkplatz ist in der Louis-Segelkenstraße.
Busanbindung: Linie 91 bis Lesum Park
Lageplan unter: www.friedehorst.de

