REISE

Meine Jungs finden schnell Anschluss und
können frei auf dem Campingplatz herumtollen.
Es bilden sich richtige Kinderrudel.“

Nachts im Bulli
„Die Jungs schlafen oben unterm Dach, dort ist es
echt eng. Aber weil sie tagsüber nur an der frischen
Luft sind, ratzen sie im Bus besser als zu Hause“,
erzählt Carina. Das einzige Schlummer-Problem:
Der Mittagsschlaf gestaltet sich auf dem Campingplatz für Babys und Kleinkinder schwierig. Es ist
zu hell und oft zu heiß im Bulli. Als Tito ein Jahr
alt war, legten Carina oder Michel ihn deshalb mittags in den Buggy und fuhren mit ihm herum, bis
er eingeschlafen war. Dann stellten sie den Kinderwagen an den Bus. Von was man sich ebenfalls verabschieden sollte: dass die Kinder dort schon um
sieben oder acht Uhr abends im Bett liegen.

arbeit machen und gern mal schick essen gehen
möchten. Auch wer bei Ameisen, Mäusen, Spinnen
oder Mücken die Krise kriegt, sollte es sich gut
überlegen. In unserem Bulli herrscht außerdem
unweigerlich Chaos, überall liegt Sand. Es sieht nie
nach Instagram aus“, sagt Carina. Und man kann
sich auf nichts verlassen. Schwierig für Menschen,
die gern ihren Tag durchtakten. Dafür erlebt man
Abenteuer, und es wird nie langweilig. Carina
würde deshalb trotzdem jedem empfehlen, Campen einmal auszuprobieren: „Eine Woche lang
sollte man Bulli oder Wohnmobil aber schon mieten, sodass man sich daran gewöhnen kann.“

Alles Typsache
Für wen nun ist Camping gar nichts? „Für
Eltern, die morgens im Hotel ihre Kinder im
Spieleparadies abgeben, Urlaub von der Haus-

GEWINNSPIEL

IHR HABT LUST BEKOMMEN? UND WOLLT MEHR WISSEN?
Carina Linnemann hat ein ganzes Buch rund
um ihre VW-Bus-Erfahrungen geschrieben. Es heißt
„Bulli-Tour mit Kind und Kegel“ (Knesebeck, 25 Euro)
Hinweis der Redaktion: Die Recherchereisen für unsere
Reportagen werden zum Teil unterstützt von Veranstaltern,
Hotels und/oder Tourismusagenturen.

ANZEIGE

Teilnahme online auf eltern.de/familie-urlaub/gewinnspiele

Step by Step
Schulranzen-Set
Mit dem klimaneutralen Schulranzen-Set SPACE „Sky
Rocket“ von Step by Step gelingt es Eltern, ihre Kinder
nachhaltig für den neuen Lebensabschnitt auszustatten:
Der Ranzen besteht zu 100 % aus recycelten PETFlaschen und ist klimaneutral produziert. Jeder Schulranzen gibt im Durchschnitt 37 PET-Flaschen durch
Recycling und Wiederverwertung ein zweites Leben. Der
Schulranzen überzeugt mit seinen Features und wächst
dank des patentierten EASY GROW SYSTEMS mit.
Alle Modelle von Step by Step wurden auch von einem
unabhängigen Gremium der AGR (Aktion Gesunder
Rücken e. V.) geprüft und zertifiziert.
Sicherer, ergonomischer und nachhaltiger geht’s nicht.
Darauf ist Step by Step zu Recht stolz und gibt vier
Jahre Garantie!
Ab dem 02.03.2021 können Sie 1 x ein Schulranzen-Set SPACE ,,Sky Rocket‘‘ von Step by Step im Wert von 249 € gewinnen. Der Gewinn wird von
der Hama GmbH & Co KG unter allen Teilnehmern verlost, die bis zum 30.03.2021 unter www.eltern.de/familie-urlaub/gewinnspiele/ teilnehmen.
Weitere Details und Hinweise dort.

