
 

Die Erholung in Deutschland – ist es ein Problem? 

Viele Menschen verbinden die Erholung mit einem Tapetenwechsel, aber 

auch mit einem Verreisen.  

Viele deutsche Kinder fahren mit ihren Eltern ins Ausland, ans Meer oder ins 

Gebirge, z.B. nach Italien, Spanien, in die Schweiz. Sie steigen auf die Berge, 

baden im Meer und angeln. Das sind Bildungsreisen und Erholung zugleich, denn 

man lernt andere Länder und andere Kulturen kennen. 

Warum aber lange Flug- oder Autoreisen auf sich nehmen, wenn auch 

Deutschland über eine Vielzahl an Erholungsgebieten und Kurorten verfügt? Zu 

den bekanntesten deutschen Erholungsgebieten zählen beispielsweise die Ostsee, 

die Nordsee, der Harz, der Thüringer Wald, der Schwarzwald, der Bodensee. 

 Eine gute Möglichkeit, sich aktiv zu erholen ist beispielsweise ein 

Aktivurlaub, der entweder selbst geplant oder vom Reisebüro zusammengestellt 

werden kann. Gern und häufig gehen die Deutschen im Aktivurlaub zum Beispiel 

wandern, klettern oder Rad fahren. Besonders gut geeignet dafür sind die 

deutschen Mittelgebirge (der Harz, der Thüringer Wald), die mit gut gepflegten 

und abwechslungsreichen Wanderwegen alle Touristen  begeistern.  

Die Bayerischen Alpen - hier findet der Bergbegeisterte und Naturfreund alles 

was sein Herz begehrt: herrliche Natur und atemberaubende Bergwelt. 

Alle Altersgruppen machen gerne Campingferien. Familien fahren mit ihren 

Autos (manchmal mit dem Caravan/ dem Wohnmobil) von Ort zu Ort und 

übernachten in Zelten oder im Wohnmobil auf einem Campingplatz. Man sitzt am 

Feuer, genießt frische Luft und malerische Gegend, erholt sich und entspannt sich. 

Viele Jugendliche erholen sich in Jugendherbergen. Einige wohnen dort 

längere Zeit, denn die Übernachtung hier ist nicht teuer, viel billiger als im Hotel. 

Beliebt sind Golfen, Radfahren, Wandern, Reiten, Klettern. 

Aber auch Flüsse (der Rhein, die Elbe, die Weser) und Seengebiete (der 

Bodensee, der Chiemsee, der Schweriner See) haben  eine beruhigende und 

entspannende Wirkung auf die meisten Menschen. Weite Strände, 

Dünenlandschaften, Kreideküsten, Strandkörbe bieten Ruhe und Erholung in 

wunderschöner Natur. Alle großen Seen in Deutschland bieten aber auch neben 

Erholung und Entspannung ein reiches Freizeitangebot: Rudern, Tauchen, 

Segeln, Wasserski, Ballonfahren. 

Doch einige Leute bleiben in den Ferien zu Hause und suchen nach Arbeit, 

um Geld zu verdienen und sich ein neues Fahrrad oder ein Handy zu kaufen. Oder 

vielleicht, um den Eltern zu helfen. Ist doch auch interessant, oder?  

Man sagt: “Über den Geschmack lasst sich nicht streiten”. Schließlich 

entscheidet man selbst, welche Erholungsart bevorzuglich ist. 


