
4,90 €
Österreich 5,50 €
Schweiz 7,80 sfr

N
r.

 7
 |  

2
0

2
1 Für  

euer neues 
Leben

GUT 
ANGELEGT

Die besten 
Aktiendepots 

für Kinder

LASS OMA
MAL!

Liebe, Einfluss, 
Unterstützung –

die Rolle der 
Großeltern heute

ALLES FAMILIE 

Es gibt noch mehr als 
Vater, Mutter, Kind KEIN EIS, SCHATZ! 

Wie es ist, wenn dein Kind 
keinen Zucker essen darf

LASST UNS TEILEN

Durch „Sharing“ der 
Umwelt helfen?

+
Mädchen und Jungs: Wie groß sind die Unterschiede 

vom ersten Tag an? Wie gehen wir damit um?

Rosa, blau?

25x 
Bademode

Bikinis, Sandalen, 
UV-Anzüge im 
coolen Design
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Für den  
entspanntesten 
Familienurlaub 

der Welt 

Es mag eine Binse sein, aber sie ist eben einfach wahr: 

Alle Kinder lieben Urlaub auf dem Bauernhof! 

Zwischen Tieren und Traktoren sind schon die Kleinsten so 

zufrieden, dass auch wir Eltern sofort runterfahren. 

Was das Glück noch kompletter macht? Besonders herzliche 

Gastgeber, die uns das Gefühl geben: Hier könnt 

ihr euch wie zu Hause fühlen. Wie bei den folgenden zwölf 

Bauersfamilien zwischen Nordsee und Südtirol 
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Die Freiheit wohnt hoch über Brixen an einer 
steilen Wiese im Nirgendwo. Auf ihrem Bio-Hof 
haben Leonore und Markus zwei moderne 
Ferienwohnungen. Den ganzen Tag über hat man 
den genialen Zirbenduft der Vollholz-Möbel in 
der Nase, vom Balkon aus einen gewaltigen Blick 
ins Tal und über die Südtiroler Gipfel. Außer 
Vogelgezwitscher ist kaum was zu hören. Unten 
im Hof wuseln zwischen Sandkasten und Ställen 
die Grundschulbuben Sebastian und Andreas 
herum, ein paar Katzen machen sich in der 
Sonne lang, Kühe muhen, Schweine grunzen und 
ein paar Hühner scharren im Boden nach … ähm, 

Bei Leonore und Markus auf dem Platzbon-Hof in Südtirol 

was auch immer. Sogar ein Pferd gibt es. Und 
dann sind da natürlich noch Leonore und Mar-
kus, die den Urlaub mit ihrer warmen Art und 
Zugewandtheit unvergesslich machen: Mag der 
Gast-Papa mit seinem Sohn Traktor fahren? 
Möchte der Kleine mit zum Melken? Dazu einen 
Becher frische Milch, direkt aus der Kuh? Ein-
fach mitkommen. Außerdem sind hier noch Eier, 
ein Hefezopf und frisch gepflückte Johannis-
beeren, lasst es euch schmecken! So geht das, 
wenn man möchte, den lieben langen Tag. Denn 
hier ist man es wirklich: herzlich willkommen. 
Ab 105 Euro/Nacht, platzbon.it
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Antonia und Franz sind selbst Eltern. Sie wissen also, was 
Mütter und Väter im Urlaub suchen: maximale Ent-
spannung. Schon mit ihrer lieben, offenen Art schafft das 
junge Paar beste Voraussetzungen. Dazu kommen die ge-
fühlt 1001 Möglichkeiten auf dem alleinstehenden, 
größtenteils nachhaltig geführten Hof bei Bad Tölz. Schon 
die Kleinsten können mit Hund und Katzen spielen, Hasen, 
Hühner, Kühe füttern oder sich auf dem Abenteuerspiel-
platz samt Holzkuh, Bodentrampolin und Seilbahn aus-
probieren. Während Mama oder Papa dort auf einer der 
Relaxliegen abhängt oder samt Kind, Franz und den Alpa-
kas eine Runde spazieren geht, könnte der andere Elternteil 
vom Daybed aus über weite Wiesen in die Berge schauen. 
Auch das Drinnen im supermodernen Alpenschick ist die 
reine Erholung: Es duftet nach Zirbe und Altholz, durch die 
offenen Fenster weht frische Landluft herein und im Bad 
von drei der vier Apartments wartet sogar eine eigene 
Sauna. Toppen kann das nur die Ferienwohnung „Berg-
wiese“ – mit Hot Tub! Maximale Entspannung? Bitte 
schön, da ist sie. Ab 148 Euro/Nacht, hussnhof.de

Bei Antonia und Franz auf  
dem Hussnhof in Oberbayern 

REISE

Ruhige, sanfte Wiesenhügel zwischen Würzburg und Erlangen, 
rundherum viel Wald und dazwischen ein lebendiger Bauernhof 
zum Mitmachen mit vielen Tieren zum Anfassen, mit Grillplatz, 
Obstwiese, Bauerngarten – und der superherzlichen Großfamilie 
Krafft. Ab 100 Euro/Nacht, steigerwaldhof-krafft.de

Helle, toll renovierte Ferienwohnungen direkt am Ruppiner 
See, angebunden an die echte, kleine Landwirtschaft von Jule 
und Jörg, zwei lieben und offenen Gastgebern. Hühner füt-
tern, Esel streicheln, in der Matschküche wühlen – und die 
Welt ist schön. Ab 55 Euro/Nacht plus 25 Euro Endreinigung, 
sonnenlandhof.de

Steigerwaldhof Krafft im Steigerwald 

Sonnenlandhof in Brandenburg 
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STOP TALKING.STOP TALKING.
START PLANTING.START PLANTING.

Die Klimakrise ist ein Wettlauf gegen 
die Zeit. Zum Glück gibt es Bäume. 
Sie verschaff en uns wertvolle Zeit, 
um Emissionen zu reduzieren. 
Deswegen hat Tobias Krell (Checker
Tobi) gerade 1000 Bäume gepfl anzt. 
Pfl anz mit - mit einem Klick auf 
plant-for-the-planet.org
oder unserer App.

Bei Familie Rolfs in ihrer Schäferei an der Nordsee

Wer auf dem Bio-Hof von Sabine und Tobias Köhne Urlaub gemacht hat, kommt 
oft immer wieder ins kleine Schmallenberg. Es ist einfach zu schön zu sehen, wie 
die Kinder mit strahlenden Augen noch warme Eier aus dem Nest holen und sam-
tig weiches Babykuhfell streicheln. Wie viel Spaß eine Planwagenfahrt, ein Pony-
spaziergang, die verschiedenen Spielplätze und die XXL-Strohburg schon den 
Kleinsten bringt. Und bis man alle der 31 schönen Ferienwohnungen durch hat, 
kann das sowieso viele, herrliche Ferien dauern. Natürlich kommt man auch wegen 
Familie Köhne zurück, die ein erstaunlich selbstverständliches Vertrauen in ihre 
Gäste hat: In die Ställe etwa darf jeder jederzeit. Selbst bei Kälbchengeburten 
kann man dabei sein. Und auch sonst sind die Köhnes immer gerne für ihre Be-
sucher da – für große wie kleine. Ab 90 Euro/Nacht, hof-koehne.de

Bei den Köhnes im Sauerland 

Auch wenn die Schäferei von Petra Rolfs und ihrer Familie recht weitläufig ist: 
Hier, direkt hinterm Deich von Büsum, ist alles so familiär geblieben, dass jeder 
der Rolfs weiß, zu wem der Wichtel gehört, der ihm gerade durch die Beine 
wutscht. Auf dem Hof lassen sich 18 mit viel hellem Ratan und weißem Holz 
gestaltete Ferienunterkünfte mieten. Rundherum: Ponys, auf denen schon Ein-
jährige reiten, Jahreszeitenwerkstatt, Spielscheune, Streichelzoo, urgemütliches 
Hof-Café und natürlich: eine echte Bio-Schäferei! Petra ist auch Bauernhof-
pädagogin und Stresstrainerin für Burnout-Prophylaxe. Erschöpfte Neuankömm-
linge schickt sie mit ihren Kids im Bollerwagen erst mal in die Natur. Kurz da-
nach sind dann wirklich alle angekommen – und werden das Leben mit und bei 
Familie Rolfs für immer im Herzen tragen. Ab 70 Euro/Nacht, schaeferei-rolfs.de
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