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reise

riesenmikado  
     und seeigel

Mika (5) machte mit seiner kleinen Schwester Ida (6 Monate)  
und seinen Eltern zwei Wochen Urlaub in Agios Georgios auf 

Korfu. Die Gegend wird liebevoll auch Honigtal genannt.  
Der kleine Hamburger hat uns einen Reisebericht  

geschickt und ihn auch noch bebildert.
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Pflanzen
Aronstab ist die giftigste Pflanze von Korfu.  
Das hat uns Catherine beim Kinderprogramm
erzählt. Der Aronstab war rot im Olivenhain. 

Der Hund Bobby war frech. Aber 
er hat uns auch vor Autos  
beschützt auf unserem spazier-
gang zur Fischtaverne. Dann ist 
er alleine zurückgegangen  
und hat den Weg gefunden. 

Unsere Tiere 
ein igel war mit seinem Fuß im  

Maschendrahtzaun verkeilt. Auf dem  
rückweg vom strand haben wir ihn  

entdeckt und befreit und gerettet. 

Mikado
Florian war nett. er hat 
einen Brüstungsauf-
satz auf mein Bett ge-
baut, damit ich nicht 
schon wieder heraus-
falle. Wir haben auch 
zusammen riesen-
mikado gespielt.  
Wir waren richtig gut. 
Wir durften zwei oder 
drei nehmen (Anm. d. 
red.: Auch wenn es 
wackelt – das riesen-
mikado besteht aus 
Bambusstangen).

Unterkunft
Wir wohnen in einem orangenen Haus mit 
einer großen grünen Wiese. Da kann  
man spielen. einmal habe ich in einer 
Hängematte geschlafen. Das war toll. 
eine eidechse ist auf dem Olivenbaum 
und will hoch auf die Baumkrone.  
ich habe gegen Papa Tischtennis  
gespielt und gewonnen. Manchmal  
spiele ich auch mit den anderen  
Kindern Bela und Oliver. Das ist toll.  
Die schläger liegen in einer Kiste. 

Der Bürowagen  
Das eine Fenster vom Bürowagen (ein Bauwagen) 
war immer offen und man konnte Florian oder 
Nina oder Aias dort sitzen sehen. 

Anreise
ich und ida sind  
zusammen nach Korfu  
geflogen. Der Flugplatz von 
Korfu ist ganz klein und  
ganz weit weg. es ist warm. 
ich, ida, Papa und Mama 
sind mit einem Flughafenbus 
gefahren und haben die 
rucksäcke vom Gepäckfahr-
band geangelt. Mit einem 
Taxi sind wir zu unserem  
Zuhause im Honigtal  
gefahren. 
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Am Lagerfeuer 
es war noch heiß und ich habe zugeschaut, wie 

Florian Holz gehackt hat. Dann hat Florian die 
Glut aus dem Ofen geholt, wo Pizza gemacht wird. 
Am Lagerfeuer hat Catherine den Marmorkuchen 
geschnitten und verteilt. in dem Kuchen war eine 

Haselnuss. ein Kind hatte diese Haselnuss und 
wurde Kicherkönigin. Am Lagerfeuer haben wir 
zusammen gesungen. ich habe leise gesungen 

und Florian laut: „Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die 
Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut?“

Die große Wanderung
in der Zwillingsbucht gibt es 
seeigel. Papa, ich und Bela 
haben gebadet. Die solda-
ten haben die Burg bewacht 
und den Hafen. Wir waren 
auf einem Aussichtsberg und 
haben ein eis gegessen. 

ich habe im Urlaub auch 
WM-spiele geguckt. An 
unserem Anflugstag haben 
wir Deutschland gegen 
Ghana geguckt. ich saß ganz 
vorne mit Oli und Clements. 
Das spiel endete 2:2.  
Dann ging es aber ab zu Bett. 

Die Pizza 
An einem anderen Abend kamen wir 

vom strand zurück und dann gab es Pizza, 
so leckere Pizza – und das Fußballspiel 

Deutschland gegen die UsA. Das ging 1:0 
für Deutschland aus. ich saß wieder ganz 

vorne. Manchmal wurde im Honigtal  
aber auch selbst Fußball gespielt,  

zum Beispiel alle Kinder gegen zwei Väter. 

Die kleine ida genießt 
sichtlich das warme Wetter

Die Festung
Auf Korfu gibt es eine Festung. sie liegt in Korfu stadt.  
Wir sind mit dem Kinderwagen unterhalb der Festung die 
straße entlang geschoben. Unser Gepäck war in einer  
Gepäckaufbewahrung im Fährterminal. Man konnte über 
eine Brücke zur Festung rüberlaufen. Ganz oben war ein 
Haus mit einem Leuchtturm. Die Festung hatte sieben 
stockwerke. ich wollte sie gern besichtigen, aber dafür 
war keine Zeit mehr. Wir mussten zu unserem Gepäck 
zurück und weiter mit dem Taxi zum Flughafen. 
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reisehinweise für Familien

Die Ferienanlage von ReNatour mit Studios und Woh-
nungen liegt im Nordosten Korfus, wenige Gehminu-
ten vom Strand entfernt. Sieben Übernachtungen mit 
Frühstück und sechsmal Abendessen und Kinderpro-
gramm kosten im Sommer für eine Familie mit einem 
Kind (4 bis 12 Jahre) und einem Baby oder Kleinkind 
etwa 1.200 Euro. Weitere Infos unter www.renatour.de

Ausflugsziele mit Baby
•	Spaziergang	mit	von	der	Unterkunft	geliehenem		
	 Bollerwagen	zum	Strand
•	Wanderung	zur	Zwillingsbucht	mit	Baby	im	
	 Tragetuch	oder	-sitz
•	Wanderung	mit	Baby	im	Tragetuch	oder	-sitz	
	 durch	Olivenhaine	zum	Bio-Bauern	Peter	im	
	 Landesinneren	–	nach	Absprache	mit	Ponyreiten	
 (etwa 4 km entfernt)
•	Mit	dem	Kinderwagen	im	Bus	nach	Korfu	Stadt,	
	 Spaziergang	entlang	der	Festung
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� Perfekte Spreiz-
 Anhockhaltung 
für gesundes 
Wachstum

� Von Geburt an, 
wächst stufenlos 
mit

� Einfachste 
Hand habung

� Unglaublich 
rücken schonend

www.hoppediz.de
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