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leinen los,   
bodensee-piraten!
„Ahoi, ihr Landratten!“, ruft der Kapitän 
mit gewitzter Mine. Jonas rückt seine Au-
genklappe und das rote Kopftuch zurecht: 
„Ich bin der starke Pirat Silberblick!“, sagt 
er inbrünstig, während er mit unseren 
Piratenfahrt-Tickets fuchtelt als wären sie 
ein Säbel. „Na dann an Bord, Kamerad!“ Mit 
einer bunten Gruppe drei- bis neunjähriger 
Kinder und ihren Familien betreten wir die 
Lädine in Immenstaad. Das historische Las-
tensegelschiff wird für die kommenden ein-
einhalb Stunden unser Abenteuerschauplatz 

sein. „Leinen los!“ verkündet der Kapitän, 
setzt gemeinsam mit den Mini-Piraten das 
Segel und stimmt brummend „Eine See-
fahrt die ist lustig“ an. Plötzlich verteilt er 
Bürsten – jetzt heißt es Klar-Schiff-machen. 
Und ich bin überrascht: kein Murren von 
Aufräummuffel Jonas. Und so schrubbt die 
Meute munter das Deck, bis die Matrosen 
aufmüpfig werden und mit Wasserpistolen 
eine feuchtfröhliche Meuterei anzetteln. 
„Arrh“ und „Yo ho ho“ ruft es durcheinander. 
Doch der Piratenkapitän gewinnt die Kon-

Die Piraten stechen 
 immer in den  

Oster-, Pfingst- und  
Sommer ferien in See.

Weitere Infos und Tickets: 
Tel.: 07545/201-3700 

immenstaad-tourismus.de

5     E 6
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Piratenstark geht es auch im Strand- und Hallenbad 
AQUASTAAD zu – etwa auf der Pirateninsel für die Kleins-
ten oder im Schwimmbecken mit Seeblick. Neben einem 
großen Spielplatz könnt ihr euch auf Annehmlichkeiten 
wie einen Kompressor für Luftmatratzen, Laufgitter oder 
einen Grillplatz freuen. Mit der Immenstaader Gästekarte 
nimmt euch der Ortsbus sogar kostenlos mit.

Strand- und Hallenbad »Aquastaad«, 
Strandbadstraße 1, 88090 Immenstaad am Bodensee

aquastaad.de   5     E 6

leos tipp

Urlaub direkt am Bodensee 
Mach doch mal Urlaub auf einem der Obst- 
und Ferienhöfe bei uns in Immenstaad! 
Diese bieten tolle Übernachtungsmöglich-
keiten zwischen See, Reben und Apfelbäu-
men. Immenstaad liegt zentral am Bodensee. 
Erkunde den Ort mit unserer spannenden 
Geocaching-Tour oder auf eigene Faust oder 
nutze es als Ausgangspunkt für tolle Ausfl üge 
zu anderen Zielen rund um den Bodensee.
Wir freuen uns auf deinen Besuch!

immenstaad-tourismus.de

trolle über das Boot zurück, denn er stellt 
einen Goldschatz in Aussicht. Dem müssen 
die Kinder durch das Lösen von Rätseln auf 
die Spur kommen. Beim Erinnerungsfoto am 
Steuerrad der Lädine hält unser Pirat Silber-
blick seine Beute stolz in die Kamera – ein 
kleines piratenstarkes Säckchen Geheimnis. 
Für uns steht fest: Wir kommen wieder. Viel-
leicht in den nächsten Ferien auch zur For-
scherfahrt. Jonas hat heute schon gefragt, 
ob Wasser eigentlich kleben kann.

immenstaad
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Zum kuckuck,   
Was FÜr ein tag!
„Der ist ja so groß wie Opas Hund Rex!“, 
ruft Lina, als der Kuckuck seinen Schnabel 
aus der haushohen Uhr streckt und die 
volle Stunde verkündet. Begeistert be-
mustert unsere siebenjährige Tochter den 
bunten Holzvogel der Ersten Weltgrößten 
Kuckucksuhr. Er ist gemächlicher als seine 
Pendants in Omas Wohnzimmer. Wir be-
staunen die mannshohen Zahnräder der 
begehbaren Uhr und wollen dann selbst 
hoch hinaus – auf dem Rundweg vom Kol-
menhof über den Brend.

„Wer als erster oben ist…“, fordert Lina uns 
am Brendturm heraus. Wir flitzen los. Und 
Lina gewinnt. Leicht außer Atem belohnt uns 
alle die Aussicht: saftig grüne Wiesen und 
Wälder, heute sind sogar die Alpen zu sehen. 
Wie viele Kuckucke da wohl wohnen?
Etwas weiter, mitten im Wald, türmen sich 
die Günterfelsen vor uns auf, als hätten ein 
paar Riesen Murmeln gespielt. Lina entdeckt 
eine bemooste Gesteinsformation, die ihr 
Interesse weckt. „Schaut mal, wie riesige 
Kartoffeln mit Spinat.“ Das ist unser Zeichen: 
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Mit einem anderen Vogel seid ihr auf dem Natur-
erlebnis pfad in Schonach unterwegs. Der Specht Hansi 
Holzknecht weist den Weg vorbei an Mitmachstationen 
rund um den Wald. Wer vorher in der Tourist-Info das 
Begleitheft holt und alle Fragen richtig löst, wird zum 
Juniorförster ernannt.

Tourist-Information Schonach, 
Hauptstraße 6, 78136 Schonach

dasferienland. de/naturerlebnispfad

leos tipp

Lina hat Hunger. Nach unserer Rast führt uns 
ein großes Holzschild nahe dem Kolmenhof 
zur Donauquelle. Kaum zu glauben, dass so 
ein kleiner Bach sich später als großer Fluss 
durch mehrere Länder zieht, fi nden wir.
Schließlich besuchen wir den Klosterweiher 
in St. Georgen. Im Strandbad düst Lina die 
Rutsche hinunter und katapultiert sich mit 
dem Trampolin direkt ins Wasser, während 
sie „Popobombe!“ schreit. 
„Bin ich müde“, sagt sie am Abend. Zum 
Kuckuck   nochmal, das passiert sonst nie.

Erste Weltgrößte Kuckucks uhr , 
Unter talstraße 28 78136 Schonach; 
Mai bis September, 9 - 12 und 13 - 17 Uhr
Oktober bis April, 10 - 12 und 13 - 17 Uhr, 
Montag Ruhetag
Höhengasthaus Kolmenhof , 
familienfreundliches Restaurant
Neuweg 11, 78120 Furtwangen
Aussichtsturm Brend, 
Auf dem Brend 7, 78120 Furtwangen
Klosterweiher, 
naturbelassener Badeweiher
Brigachstraße 2, 78112 St. Georgen
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