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Alice Düwel & Harald Larisch

Was machen wir morgen, Mama?

Östliches Ostfriesland mit Spiekeroog & Langeoog
Hinstorff 2014 • 96 Seiten • 14,99 • 978-3-356-01819-6

In diesem Buch der bekannten Reihe Was machen wir morgen, Mama?
wird ein Streifzug durch das östliche Ostfriesland einschließlich zweier Inseln vorgestellt. Es ist eine Rundreise meist mit dem eigenen Fahrzeug, von
Alice Düwel ausgesucht und zusammengestellt nach Freizeit-Aktivitäten für
Kinder: Erlebnisführer für Kinder und Eltern mit vielen Möglichkeiten, wie
man mit Kindern eine für alle Teile erholsame Urlaubszeit verbringen kann.
Wer das Buch von vorn bis hinten durchliest, stellt fest, dass auch Ostfriesland sich für
den Tourismus gerüstet hat und – wie es im Buch ausführlich geschildert wird – auch für Kinder
eine Erlebniswelt bereithält. Ob Schwimmbäder, Wassersport oder Wandern durchs Watt, um
nur einige der aufgeführten Erlebnisarten zu nennen, für jedes Kind ist etwas dabei, was zum Mittun anreizt. An einem Ort können Kinder sogar das „Ostfriesen-Abitur“ machen.
Die recht klein gedruckten Informationen am Rande einer jeden Seite nennen neben den Öffnungszeiten auch die Eintrittspreise, die bei den meisten Aktivitäten erhoben werden. Je nach Erlebnisdrang des Kindes kann das dann einiges kosten! Nur wenige allgemein zugängliche Stellen sind
eintrittsfrei.
Eltern, die nicht von einem Ort zum anderen herum reisen möchten, um alle Erlebnisangebote
wahrzunehmen, können sich an Hand des Buches einen festen Standort auswählen, von dem aus
man mit Kindern Erlebnistouren unternehmen kann. Das Buch bietet Orte von Wittmund bis
Wiesmoor an und führt zusätzlich zwei Inseln auf, Spiekeroog und Langeoog.
Zahlreiche farbige Abbildungen auf jeder Seite, meist mit aktiven Kindern fotografiert, lockern den
Text von Alice Düwel auf. Zusätzlich hat Harald Larisch auf dem unteren Rand jeder Seite seine
humorvollen Zeichnungen angebracht, die in witziger Art den Inhalt der jeweiligen Seite charakterisieren. Wenn dann noch in den aufklappbaren Umschlagseiten die Lage der angeführten Orte als
Punkte angeführt ist, so dient das mehr der groben Orientierung als zum Kenntlichmachen einer
Fahrstrecke.
Ein Anhang zu den Aktivitäten, die für Kinder geeignet sind, listet Namen und Adressen von Unternehmen auf, die sich auf eine besondere Art der Freizeitgestaltung spezialisiert haben. Wer
will, kann dort mit seinem Kind Wattwanderungen unternehmen oder Reiten, in Spielhäuser gehen
oder Minigolf spielen. Auch Schiffsfahrten und Fahrten mit der Kutsche werden angeboten.
Das Buch bietet so mancherlei Ideen, um eine Ferienzeit für Kinder attraktiv zu machen, diesmal im
östlichen Bereich von Ostfriesland.
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