
E N T D E C K E N

Unsere Tipps gegen Fernweh – aktuell für euch recherchiert

URLAUBSZIELE 
FÜR FAMILIEN

KROATIEN FÜR SPORTSFREUNDE

Im neuen Familien-„Sportclub Sveti Kriz” auf der 

Insel Brac können sich kleine und große Athleten 

unter anderem beim Stand Up Paddling, Moun-

tainbiken, Tauchen und Wandern austoben. Wer 

sich so viel bewegt, muss natürlich auch relaxen – 

zum Beispiel an den beiden feinen Kiesstränden in 

der direkten Umgebung. Eine Woche Halbpension 

im „Superior Zimmer“ (Meerblick) für zwei 

Erwachsene und zwei Kinder bis elf Jahre – u. a. 

inklusive Flug, Transfer und Aktivprogramm 

(Kinder von zehn bis 16 Jahre), ab 2.616 Euro, 

www.frosch-sportreisen.de

DIE BERÜHMTESTEN ROUTEN 
FÜR WELTENTDECKER
Von außen sieht es aus wie ein gewöhnliches Buch, 
aber wenn man „Auf großer Fahrt!” aufklappt, tür-
men sich plötzlich fantastische (Papier-)Pop-up-

Welten auf, mit denen 
Kids ab fünf Jahre die 
berühmtesten Routen 
der Welt wie die Seiden-
straße, die Route 66 
und die erste Reise zum 
Mond nachverfolgen 
können. 
Kleine Gestalten, 
24,90 Euro.
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URLAUBSZIELE 
FAMILIEN

URLAUBSZIELE 

ROM FÜR KIDS
Die spinnen, die  Römer? „Von 
wegen! Wer genau  hinsieht, 
fi ndet raus, dass die ,Asterix’-
Macher alles durcheinander-
bringen”, sagt Rom-Kenner 
Alessandro Canestrini. Was ge-
nau, deckt er in dreistündigen 
Touren durch die antike Me-
tropole auf. „Asterix in Rom” 
ist eine von zehn originellen 
Kinderführungen der Agentur 
„RomaCulta”. Für deutsch-
sprachige Kids bis 13 Jahre. 
160 Euro pro Fa milie in der 
Hochsaison, zusammen mit 
anderen Familien 80 Euro, 
www.romaculta.com
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