
5 Tipps für einen gelungenen Familienurlaub in Schweden

Bei der Anreise den Familienurlaub beginnen lassen
Wenn man die Anreise als Teil des Urlaubserlebnisses begreift, so verlängert sich der Urlaub automatisch um mindestens 
zwei Tage.
Anreiseart
Überlege Dir, was die beste Anreiseart ist. Die meisten Leute fahren mit dem Auto, und schon da gibt es viele Möglichkeiten. 
Abhängig von Wohnort und Zielort kann es sinnvoll sein ein langes Stück mit der Fähre zu fahren und nicht die kürzeste und
vermeintlich billigste Verbindung zu suchen. Rechne Dir aus, wie viele Kilometer Du auf einer langen Fährstrecke im 
Vergleich zur Autostrecke sparst, und rechne das in €uro um. Ein Auto kostet fast 0,30 € pro Kilometer!
Rechne dagegen den Zugewinn für Dich und Deine Familie, wenn Du nicht genervt hinterm Steuer sitzt, sondern mit allen 
zusammen auf dem Sonnendeck!
Unterhaltung
Kinder wollen während einer langen Autofahrt abgelenkt werden, damit ihnen nicht langweilig wird. Wenn sie gerne lesen, 
dann packe ordentlich Bücher ein, wenn ihnen leicht schlecht wird beim Autofahren, dann packe spannende Hörbücher ein. 
Lass es thematisch zum Urlaub passen.

– Nils Holgersson von Selma Lagerlöf ist ein Schulbuch, das schwedischen Erdkunde-Schülern das eigene Land 
erklären sollte. Alle Provinzen (ausser Halland) werden auf der Reise von Nils Holgersson besucht.

– Astrid Lindgren hat für fast jede Altersgruppe das passende Buch geschrieben. Und manchmal ist es auch 
spannend, wenn man schon etwas älter ist die Geschichten zu hören, die man vor zwei-drei Jahren spannend fand.

– Je nach technischer Ausstattung und Erziehungsmethode kann man die Geschichten als Buch, Hörbuch oder als 
Film mitnehmen

Urlaubsplanung
Nimm Dir nicht zu viel für Deinen Urlaub vor. Schweden ist riesig! Wenn man es an der Südspitze umklappt liegt Lappland 
auf Sizilien. Von Ystad im Süden, bis Vassijaure, kurz vor Narvik sind es über 2.000 km. Die meisten davon auf Landstraße 
und nicht auf gut ausgebauten deutschen Autobahnen.

Gemeinsame Erlebnisse
Schweden ist ideal für den Familienurlaub und bietet phantastische Möglichkeiten gemeinsam Dinge zu unternehmen und 
zu erleben. Oft sind es die vermeintlich kleinen Dinge, die am besten in Erinnerung bleiben. Geht gemeinsam in den Wald 
und sammelt Blaubeeren (blåbär), Himbeeren (hallon) oder Preiselbeeren (lingon). Kauf vor Abfahrt in den Urlaub ein 



Kilogramm Gelierzucker und packe einige alte Marmeladengläser ein. Dann könnt ihr im Urlaub daraus Marmelade kochen 
und habt ein tolles Mitbringsel für Oma (mormor oder farmor, je nachdem ob es die Mutter der Mutter ist, oder Vaters 
Mutter). Wenn man Blaubeeren und Himbeeren zu gleichen Teilen in die Marmelade gibt, so erhält man 
Königinnenmarmelade (drottningssylt).

Schlechtes Wetter
Es gibt sehr wohl schlechtes Wetter und manchmal regenet es so doll, dass man nicht vor die Tür gehen will. Es ist gut, wenn 
Du dich auf diese Möglichkeit vorbereitest. Hier einige Beispiele:

– ein Kartenspiel, das alle spannend finden. Z.B. Mau-Mau mit einem normalen Skatblatt, oder Uno.

– Einen Stapel weißer DinA6 Pappen und Buntstifte zum Postkarten malen. Die müssen dann ja auch noch 
geschrieben werden (Adressbuch nicht vergessen) und im nächsten Ort frankiert und abgeschickt werden.

– Handarbeit. Klingt schlimm, ist es aber nicht. Wenn ihr in Schweden in einen Flohmarkt / Trödel (Loppis) geht 
wirst Du sicherlich etwas entdecken, was nicht viel Platz wegnimmt und ein echtes Schnäppchen ist. Z.B. einen 
Stickrahmen mit Nadeln und Garn, ein Schnitzmesser oder Häkelnadel und Wolle. Kauf es und sei somit gut 
vorbereitet auf den nächsten Regenschauer.

Natur beobachten
Natur hast Du während Deines Schwedenurlaubes immer um Dich herum. Selbst mitten in Stockholm kannst Du seltene 
Vögel sehen und Lachse angeln. Packe also mindestens ein Fernglas ein und lass es im Auto liegen. Wieso im Auto? Elche 
wirst Du wahrscheinlich nicht während eines Spazierganges sehen, sondern eher während einer Autofahrt. Je weiter sie vom
Strassenrand weg sind, um so sicherer für den Strassenverkehr, aber desto schlechter sind sie zu sehen. Der König der 
Wälder ist zwar groß, aber mit einem Fernglas ist es immer besser. Zeig Deinen Kindern vor Eurem Urlaub wie man das 
Fernglas ans Auge hält, wie man die Schärfe einstellt und wie man es so ausrichtet, dass man das sieht, was man sehen will. 
Mit Glück seht Ihr in Schweden auch einige spannende Vögel, wie Adler, Fischadler oder Kraniche. Augen auf!

Noch mehr Anregungen für Deinen Familienurlaub in Schweden findest Du auf http://schweden-tipp.de

Har en trevlig semester!

Gustav

http://schweden-tipp.de/

