
 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn es zurzeit nicht möglich ist zu reisen, sind wir kreativ und gestalten 

selber unseren Urlaub Zuhause. Dafür braucht ihr eure Motivation, etwas 

Fantasie und eigene Aktivitäten. Jede Woche suchen wir ein anderes Land aus, 

wohin wir gerne mal reisen wollen. Dann gestalten wir unser Zuhause so, als ob 

man wirklich im Urlaub wäre und die ganze Familie kann mitmachen. Also, es 

geht los! Wir beginnen morgens mit dem, was die Menschen in diesem Land 

zum Frühstück essen oder dem Frühsport. Das Essen könnt ihr zusammen 

zubereiten und die Sportart einfach mal ausprobieren. Das gleiche gilt auch für 

das Mittagessen und Abendessen.  

Diese Woche reisen wir nach Indien. Wir bereiten ein indisches Frühstück, 

Mittagessen und Abendessen zu, probieren zum Beispiel ein wenig Yoga. 

Zusätzlich lernen wir ein paar indische Wörter, spielen zusammen 

Gesellschaftsspiele aus Indien und tanzen zusammen traditionelle indische 

Tänze. Begrüßung, Bekleidung, Sportarten, lasst euren Ideen freien Lauf, 

besprecht aber alles bitte vorher mit eurer Familie. 

Plant zusammen, wer einkaufen geht und dann das Essen zubereitet, etc…, so 

dass die ganze Familie mitmacht und das eigene Zuhause in ein anderes Land 

verwandelt wird. 

Jede Woche bekommt ihr vom TSV Hochdahl Jugendzentrum einen Brief mit 

Infos über ein anderes Land. Wir verteilen unser Reiseprogramm auf fünf Tage 

in der Woche.  

Los geht’s, diese Woche reisen wir nach Indien! 

Viel Spaß!!! 
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Montag:  Das Frühstück  in Holland   

 

https://www.naupar.de/blog/typisches-fruehstueck-in-holland-auf-einem-segelschiff/  

Dienstag:  Sportarten in Holland  

 https://www.justlanded.com/deutsch/Niederlande/Artikel/Reisen-Freizeit/Beliebte-Sportarten-in-Holland 

                                                            

 

 

Mittwoch: https://www.jugendleiter-blog.de/2019/04/14/kinderspiele-europa/ 

 

Donnerstag: Mittagessen/ kulturelles Tanzen 

https://www.lilies-diary.com/niederlaendische-kueche/  

 

Freitag:      Abendessen/ typisch für das Land  

https://www.iamsterdam.com/de/reiserouten/hollandische-

spezialitaten 

https://www.welt.de/print-welt/article630687/Was-ist-typisch-

niederlaendisch.html  

 

Tipp: schaut auf die Seite www.kinderweltreise.de/  und                                            

www.blinde-kuh.de/catalog/start-laender.html 

Es steht euch frei, wie ihr eure Reise an jedem Tag gestaltet. 

Schickt mir eure Ideen und Vorschläge, dann können wir 

zusammen das Beste daraus machen, was allen Spaß macht. 

Sucht weitere Infos über das Land in Büchern oder dem 

Internet, fragt euer Eltern oder Geschwister. 

Taha Mansour 01573 5757221 (Whatsapp) oder per Email an: tmansour@tsv-hochdahl.de  

Die nächsten Reisebriefe gibt es auf:  www.tsv-hochdahl.de/jugendzentrum/presse/  
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Ein kleines Quiz über Holland 
 
Um alle Fragen beantworten zu können, müsst ihr ein wenig im Internet auf der Seite 
www.kinderweltreise.de stöbern. Dort findet ihr alle Antworten! Also, nehmt euch 
etwas Zeit und los geht‘s! 
 
 
Wie heißt die Hauptstadt von Holland? 
 

 

 
Welche Blumen sind ganz typisch für die Niederlande? 
 
 

 
Wie heißt der Käse der in Holland so bekannt ist? 
 
 

 
Aus was sind die Typischen Schuhe Hollands gemacht? 
 
 

 
Wie viele Nachbarländer hat die NIederlande und wie heißen sie? 
 
 

 
Welche Farben sind auf der Niederländischen Flagge? 
 
 

 
Welches Transportmittel benutzen Holländer besonders gerne um die Umwelt zu schonen? 
 
 

 
 

 

 

http://www.kinderweltreise.de/

