
 

 

Abenteuer auf der Familienroute in Oberschwaben 

 

Hey Kids 

Entführen möchte ich euch in die abwechslungsreiche Welt der oberschwäbischen Familienroute. 

Beim Beladen unseres Reisevans, dem SCS-Spacy, war ich sicher, dass dies wieder eine der Sehenswürdigkeitenfahrten mit endlosen und belehrenden Erklärungen 

meiner Eltern würde. 

 

 

Die Fahrt mit der Fähre nach Meersburg hellt meine Gefühlslage ein erstes Mal auf. Zeit habe ich leider keine, dieses Gefühl lange zu geniessen. Schon stehen wir vor 

dem Spieleland in Ravensburg. Ein grosses Lächeln zaubert Käpt’n Blaubär und die kleine Maus auf mein Gesicht. Ein Tag voller Abenteuer und Abwechslung kann ich 

geniessen. Schon heute freue ich mich auf Käpt’n Blaubär am Suisse Caravan Salon in Bern. Für die Familie bietet das Spieleland auch gleich den geeigneten Stellplatz 

– Erholung für die aufgekratzten Kinderherzen  

 

 

Auf der Weiterfahrt stoppen wir kurz vor dem imposanten Schloss Weingarten. Meine Eltern spazieren ganz interessiert durch das Gelände. 

Nach dem vielen Trubel geht es nun in die Natur. Ein Nasenrümpfen meinerseits sehen meine Eltern als ich erfuhr, dass wir nun zu Fuss durch das Burgweiler-Ried 

wandern sollten. Ab dem Grenzsteinmuseum zum Bannwaldturm seien es rund 25 Minuten – eine endlose lange Zeit für mich als Kid…  

Die Idylle und die abwechslungsreiche Moorlandschaft ziehen schon bald meine ganze Aufmerksamkeit auf sich und die Wanderzeit vergeht im Fluge. 
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Auf den Stegen ins Moor bestaunen wir die Naturlandschaft und die die Tierwelt. Meinen Vater kann ich sogar davon überzeugen, seine Höhenangst zu überwinden 

und zusammen mit mir auf den Turm zu klettern. Die Aussicht ist trotz dem schlechten Wetter die grosse Belohnung. 

 

   

Zum Glück parkiert mein Vater das Fahrzeug auf dem offiziellen Parkplatz – so können wir rasch wieder losfahren. 

 

Der kleine Spazierganz durch Pfullendorf wird zu einem Eis- und Waffel-Erlebnis.  

Ein starker Gewitterregen lässt uns in das Trockene flüchten. Ist aber auch eine gute Idee …. Doch dafür müssen wir eine Attraktion sausen lassen – den Seepark 

Linzgau. Zu gerne wäre ich dort mich austoben gegangen. Dafür geht es schon bald weiter zu unserem nächsten Stellplatz in Bad Saulgau und dies gleich bei den 

Thermen.  

 

Im Dörfchen erwartet uns das fröhliche Geklapper der Störche. Auf einigen der Hausdächer des historischen Städtchens sind sie zuhause und beobachten uns 

Touristen argwöhnisch. 

Der Federsee bei Bad Buchau ist am nächsten Tage unser erstes Ziel. Das Steinzeitdorf ist ein Besuch wert – doch auch die interessante Wanderung auf dem 

Federseesteg ist speziell. Kleinere und ganz kleine Tiere sind immer wieder zu beobachten bis wir am Ufer des Sees angelangt sind und das «Schwanenballet» einer 

ganzen Gruppe Schwäne beobachten können. Heiss genug ist es auf diesem Ausflug, doch er hat sich sehr gelohnt.  

 

  

 

 

 

 

 

 



Das oberschwäbische Museumsdorf in Kürnbach ist unser nächster Halt. Mit dem Audio-Guide gehen wir los auf Entdeckung. Wir erleben so sehr nahe, wie die 

Menschen – und Tiere -  früher in den Bauerndörfern gelebt haben.  

 

 

Ein langer Tag geht nun zu Ende. Im malerischen Städtchen Bad Waldsee geniessen wir ein währschaftes einheimisches Nachtessen. War dies lecker … 

 

 
  

Der folgende Tag bietet mir sehr viele interessante Aktivitäten. Beim Erwin-Hymer-Museum werden wir schon von Andreas erwartet.  

 

Nach einer ersten, kurzen Tour dürfen wir sogar eine Besichtigung der Produktion der Hymer-Mobile geniessen. Imposant, wie der ganze Bau eines Fahrzeuges 

organisiert ist. Das Museum wird uns sehr spannend von Andreas vorgestellt. Kids, dieser Stopp lohnt sich auf jeden Fall und wenn ihr an einer Führung durch das 

Werk teilnehmen möchtet, klärt rechtzeitig ab, wann diese stattfinden.  

 



Als Belohnung geht es danach ins Strandbad von Bad Waldsee. An diesem heissen Tag eine wohltuende Abkühlung. Und eine Vielfalt an Spassfaktoren wird uns da 

geboten. 

  

  

Und schon bricht der letzte Tag der Reise an. 

Habt ihr schon einmal etwas von den schwäbischen Kindern gehört? Da ist ein Halt im Bauernhaus Museum eine Idee. Packt euch beim Eingang einen Audio-Guide. 

Seine Erklärungen helfen euch, das Thema besser zu verstehen. Ebenfalls interessant sind die weiteren Bereiche des Museums. Dies je nach Zeit, die ihr habt. 

Weiter geht es zum Schloss Waldburg. Denkt hier unbedingt daran, eine allfällige Besichtigung des Schlosses im Vorfeld abzuklären. Ansonsten steht ihr vor 

verschlossenen Türen …. Doch auch die Aussicht vom Schlossberg ist sehr schön. Auf dem Weg hinauf könnt ihr auf diversen Informationstafeln mehr zum Burgleben 

erfahren. 

  

 

Als fast letzten Stopp besichtigen wir die Pfahlbauersiedlung am Bodensee. Da staunte ich nicht schlecht über das damalige Leben…. 

 

Den Abschluss bildet ein Besuch des Städtchens Meersburg. Obwohl doch sehr viele Touristen sich hier aufhalten, gefällt mir das Städtchen sehr gut. Ein feines 

Abendessen zum Abschluss und so schnell ist der Ausflug vorbei. Zu Beginn der Reise hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich so viel Neues erleben darf und so viel 

Spass haben könnte. 

 

 

 

Diese Route kann ich euch nur empfehlen. 

 


