Urlaub in

– im Ferienhaus

Für Euren
Urlaub fällt Euch doch bestimmt etwas ein
Zum Beispiel ein Ferienhaus in Ungarn, für Euch ganz allein.
Werft einfach mal allen Ballast über Bord,
setzt Euch ins Auto und fahrt einfach fort!
Lasst Eure 4 Wände einfach mal daheim,
Ihr könntet schon tags drauf in Ungarn sein.
Badesachen an und rein ins kühle Nass.
Nach so´ner langen Autofahrt macht das Baden doch richtig Spaß.
Geht ins Thermalbad, entspannt Eure Knochen,
zum Essen in´s Lokal, Ihr braucht nicht mal kochen.
Fahrt bisschen Fahrrad, lasst das Auto mal stehen,
Ihr könntet auch angeln oder zum Reiterhof gehen.
Ein Puszta-Rundflug oder die Fahrt mit der Kutsche,
und am nächsten Tag zum Theiß-See auf die Wasserrutsche.
Der „Kleine Balaton“, wird er liebevoll genannt,
ist auch für super Wetter und verträgliche Preise bekannt.
Oder nach Tiszafüred zum Theiß-See-Strand
und mit dem Boot rüber paddeln zur Insel „Kinderland“.
In den Kinder-Freizeit-Park oder in´s Aquatikum in Debrecen,
heimzu im Outlet in Polgar preiswert Markensachen ersteh´n.
Das Bükk-Gebirge macht das Programm noch bisschen bunter,
mit der Bimmelbahn bis rauf und zu Fuß wieder runter.
Auf der Grill-Promenade schnell paar Würste auf den Grill gelegt
und auf der Sommer-Rodelbahn schauen,
wer von Euch Kindern Platz 1 belegt.
In den Souvenir-Läden schnell noch paar Andenken kaufen und bei
der Reiterschau gucken, wie graziös die Lippizaner-Pferde laufen.
Und wenn Ihr verbrannt seid vom Sonnenschein,
taucht Ihr in die Tiefen der Tropfsteinhöhle ein.
Ihr könnt auch in Miskolc im Höhlenbad Abkühlung suchen
und rückzu in Egerszálok das Salz-Grotten-Bad besuchen.
Ein Besuch der 60 Weinkeller in Eger ist nie verkehrt,
nur bitte vorher absprechen, wer dann heimzu das Auto fährt.
Zurück im Ferienhaus, macht Ihr abends ein Feuerchen am Grill
und knackt lecker Pistazien, ich mein, wer das will.
Es tut so gut, in den Sternenhimmel zu schau´n,
einfach mal nichts machen und Nüsse zu kau´n.
Oder in den kleinen Tante-Emma-Läden stöbern geh´n,
im Kinai-Laden die neueste ungarische Mode ersteh´n.
Die Kinder können auch mal alleine ins Heilbad am Ferienhaus gehen,
denn hier kann man abseits von der Straße auf dem Fußweg geh´n,
Verhungern werden sie dort nicht, seid unbesorgt,
denn eine Restaurant-& Imbiß-Zeile sie dort ausreichend versorgt.
Wollt Ihr Eis essen, Ihr vor an die Straße geht
oder wartet, bis der Eismann am Ferienhaus steht.
Auf der Sonnenterasse begebt Ihr Euch zur Ruh´
und schaut einem Storchenpaar beim Schnäbeln zu.
Doch sollte mal Ebbe in Eurer Planung sein,
fällt Euch bestimmt eins der 20 Heilbäder ein.
Denn Ihr habt 20 Heilbäder innerhalb 50 Km,

und was Ihr jetzt nicht schafft, kommt Ihr nächstes Jahr eben wieder.

