ENTDECKEN

URLAUBSZIELE FÜR FAMILIEN
FÜR INSELTRÄUMER
Einsame Buchten und versteckte
Badestrände wie diesen bei Rabac
finden Familien auf der kroatischen
Halbinsel Istrien überall. Ohne wie
die Sardinen in der Büchse zu liegen,
kann man sich ausbreiten, die Ruhe
genießen und in der kristallklaren Adria
planschen – die Wasserqualität hier ist
nämlich hervorragend! Cres und die anderen umliegenden Inseln sind lohnenswerte Ausflugsziele. www.istra.hr

Unsere Tipps gegen Fernweh – aktuell für euch recherchiert
FÜR ÜBERFLIEGER

FÜR SEERÄUBER
In der Kajüte eines ollen Kutters übernachten? Moderne Piraten residieren in der Zeltvilla „Isla de Muerta”
(„Insel des Todes”) mit drei Schlafkabinen und
kleinem Wohnraum, die bis zu sechs Seeräubern Platz
bietet. Arr! Ab etwa 329 Euro, www.skandika.de

FÜR UMWELTBEWUSSTE
Für 10 Euro dürft ihr
die 106 E-Autos von
Werfenweng einen
ganzen Urlaub lang
nutzen! Unter einer
Bedingung: Ihr müsst
per Bahn anreisen
oder die eigenen
Kfz-Schlüssel in der
Tourist-Info abgeben. Der kleine Ferienort südlich von Salzburg ist nur elektrisch
befahrbar, das Zentrum sogar ganz autofrei. Am Dorfplatz lassen
sich kostenlos fahrbare Untersätze für jede Altersstufe ausleihen –
vom Gokart übers „Gaudiradl” bis zum Segway. Tipp: Das Family
Resort „Gut Wenghof” wartet mit Indoor-Pool und GanztagsPizza-Bar auf. www.werfenweng.eu, www.werfenweng.at

Einmal Pilot sein – die „Aviation Academy” im Londoner
„KidZania” macht’s möglich.
Hier können Kids ein Pilotentraining oder ein Training für
Stewardessen ausprobieren und
erfahren, wie man ein Flugzeug
navigiert. Wer sich lieber als
Feuerwehrmann, Schauspielerin oder Chocolatier versuchen
möchte, kann das bei den zahlreichen anderen Real-Life-Rollenspielen tun. london.kidzania.com
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Florida Keys. Auf de
können Familien
im Wasser drumherum
ah erleben – bei einer
Meeresbewohner hautn
er natürlichen UmBootstour Delfine in ihr
i der Pflege verletzter
gebung beobachten, be
dkröten im „Turtle
und kranker Meeresschil
n zuschauen oder
Hospital” auf Maratho
. www.fla-keys.de,
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dakeysandkeywestDE
www.facebook.com/flori
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