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Sommerurlaub im 

Regen 

Der Familienurlaub ist ein    1 

langersehnt   und anstrengend  2 

Zeit. Die ganz  Familie packt ihr  halb  3 

Haushalt ins Auto, kein   Quadratzentimeter 4 

Platz ist mehr übrig. Dann quetscht man sich zu 5 

viert oder zu fünft ins Auto, hoffentlich ohne den 6 

Proviant für unterwegs vergessen zu haben. Die 7 

Fahrt zieht sich unendlich lange hin, die gut   8 

Laune bleibt nur mit viel gut   Willen und viel 9 

Liebe erhalten. Die Kinder wollen unterhalten 10 

werden und den Eltern fällt immer wieder ein ander11 

  Spiel ein, das sie noch spielen können. Wenn 12 

dann ein Hörspiel läuft, sind mal alle still und hören 13 

interessiert zu. Zum Glück gibt es danach etwas 14 

Lecker   zu essen und ein interessant15 

 Gesprächsthema finden Papa und Mama 16 

immer wieder. Am Ziel angekommen muss das 17 

schön  Ferienhaus besichtigt werden, Hoffentlich 18 

ist es gut ausgesucht worden, damit alle 19 

Familienmitglieder zufrieden sind. So, jetzt freuen 20 

sich alle auf den sandig   Strand, das weit  21 

Meer, die viel  Sandburgen, das lecker  Eis, 22 

den heiß  Kaffee an der cool   Strandbar, 23 
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den bequem  Liegestuhl, den weich  Sand und 1 

die schön  Sonne! Doch Moment mal – genau die 2 

lässt sich nicht blicken. Es regnet in Strömen, zum 3 

Glück ist es nicht sehr kalt. Die Eltern müssen sich 4 

selbst übertreffen, um mit den Kindern Spiele zu 5 

spielen und die gut  Laune aufrecht zu erhalten. 6 

Ein Tag, zwei Tage, jetzt müsste es aber mal 7 

aufhören zu regnen. Die Kinder fragen immer öfter 8 

nach dem Fernseher, den die Eltern jetzt immer 9 

öfter erlauben. Zum Glück hat diese Familie 10 

verstanden, dass es das Wichtigst   ist, sich 11 

gut zu verstehen und es den Ander   schön zu 12 

machen. …und so klappt auch ein verregnet  13 

Sommerurlaub, der zuerst nicht ganz die hoh  14 

Erwartungen erfüllen wollte. 15 


