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1. Für einen Campingurlaub braucht man sehr viele Dinge. Auf jeden Fall viel mehr 
Dinge, als in ein normales Auto passen. Deswegen muss man die meisten Dinge,  
die man gerne mitgenommen hätte, zu Hause lassen. Das Fahrrad zum Beispiel.  

Oder das Kaninchen.



2. Beim Einpacken kriegen alle schlechte Laune, weil die vielen  Dinge  natürlich nicht 
ins Auto passen. Manche Dinge müssen wieder aus gepackt werden. Alle  anderen 

 Dinge müssen anders eingepackt werden. Das dauert sehr lange. 



3. Das Kaninchen muss bei den Nachbarn bleiben. Es sitzt verschreckt in seinem 
Käig und kennt sich nicht aus. Niemand weiß sicher, ob die  Nachbarn überhaupt mit 

Kaninchen umgehen können.



4. Wenn endlich die wichtigsten Dinge im Auto sind, hat man selbst kaum mehr 
Platz zum Sitzen. Man muss sich zwischen die Campingstühle und die Luftmatratze 

 quetschen und die Füße auf die Kühlbox stellen.  
Das ist  unbequem.



5. Das Meer ist weit weg.  Deswegen  dauert 
die Fahrt auch so  schrecklich lang. Das ist 

 tod langweilig.



6. Vom langen Sitzen tut einem bald alles weh. Die Beine. Die Schultern. Die Füße.  
Der Po. Einfach alles.



7. Wenn man hölich fragt, wann man endlich da ist, bekommt  
man  immer die gleiche Antwort: „Bald.“ Dabei stimmt das gar nicht.



8. Derjenige, der das Auto fährt und deswegen nicht schlafen kann,  bekommt nach ein 
paar Stunden Autofahren schlechte Laune. Wenn zwei abwechselnd Auto  fahren, ist es 

auch nicht besser. Dann bekommen nämlich beide schlechte Laune.



9. Auf der Fahrt wird einem leicht schlecht, vor allem am Schluss, wenn die  Straßen 
immer kurviger werden. Man hat das Gefühl, dass man sich jeden  Moment   

über geben muss.



10. Wenn man sich wirklich übergeben muss, wird die schlechte Laune im Auto  
noch ein Stück schlechter. Vor allem, wenn man es nicht rechtzeitig  

aus dem Auto  hinausschaft.



11. Vielleicht vergisst das Kaninchen einen ja in der Zwischenzeit.



12. Wenn man glaubt, dass man endlich da ist, ist man noch lange nicht da.  
Um auf die Insel mit dem Campingplatz zu kommen, muss man nämlich erst einmal 
die  Fähre erwischen, die einen auf die Insel bringt. Die ist aber meistens gerade 

 abgefahren, wenn man in den Hafen kommt.



13. Auf der Fähre wird einem schon wieder schlecht. Es stinkt nach Autos,  
und es schaukelt. 



14. Wenn man von der Fähre runterkommt, ist man noch immer nicht da. Jetzt muss 
man erst über die ganze Insel bis zum Campingplatz fahren. Es ist heiß und man 
schwitzt. Vor allem aber hat man überhaupt keine Lust mehr, im Auto zu sitzen. 



15. Der Campingplatz ist voll. Es gibt nur noch einen freien Platz, und der ist klein 
und hässlich. Er hat keinen Schatten und er ist uneben, aber das ist ja klar.  

Wenn es nämlich nicht so wäre, hätte ihn ja schon jemand anderer genommen.



16. Jetzt muss noch das Zelt aufgebaut werden. Das ist kompliziert.  
Viel komplizierter als zu Hause im Garten.



17. Man merkt, dass man irgendetwas Wichtiges zu Hause vergessen hat.  
Eine Zeltstange zum Beispiel. Deswegen steht das Zelt ein bisschen schief.



Im Schlafsack ist es eng, das Klo ist ewig weit weg,  
und dann hat man auch noch die Luftpumpe  

für das Schlauchboot vergessen.

Klingt doof? Von wegen!

Eine witzige Liebeserklärung an Urlaub im Zelt –  

für alle Dauerplanscher, Höhlen forscher und  

Dosensuppen freunde ab 7

€ 12,00 [D] € 12,40 [A]


