
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Tipps für eine entspannte Fahrt in den Urlaub 
 

 
 

Liebe Eltern,  

 

wer kennt es nicht? Der Urlaub ist gebucht, die Koffer sind endlich 

gepackt und man wünscht sich nichts sehnlicher, als bereits am 

Urlaubsort zu sein, um endlich Zeit mit der Familie verbringen und 

entspannen zu können. Wäre da nicht die lange Fahrt… 

 

Um Ihnen und Ihren Kindern die Fahrt angenehmer zu gestalten, haben 

wir für Sie verschiedene Tipps zusammengestellt!  

 

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und freuen uns auf Ihr Kommen.  
 
 
 
 

Ihr Team der Kur und Tourismus GmbH Bad Peterstal-G riesbach 

sowie 

die familienfreundlichen Gastgeber aus Bad Petersta l-Griesbach 
 
 
 
 
 



1. Reisevorbereitungen 

Schon vor der Fahrt können Sie Vorbereitungen treffen, um Ihren Kindern die Fahrt so 
schön wie möglich zu gestalten.  

• Legen Sie die Fahrt  wenn möglich in die frühen Morgen- bzw. Abendstunden . 
• Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, planen Sie regelmäßige Pausen  ein, in 

denen sich die Kinder die Beine vertreten können.  
• Nehmen Sie ausreichend Reiseproviant  mit. Empfehlenswert sind vor allem 

belegte Brote, frisches Obst und kühle Getränke. Natürlich darf auch etwas zum 
Naschen nicht fehlen, um Ihren Kinder die Fahrt etwas zu versüßen. 

• Schattenspender an den Fenstern anbringen, damit die Kinder nicht von der 
Sonne geblendet werden. 

• Packen Sie kleine Spiele  ein, die während der Fahrt gespielt werden können, um 
die Kinder bei Laune halten zu können. 

 
 

2. Informationen zur Anreise 

Bad Peterstal-Griesbach liegt im Herzen des Schwarzwalds im oberen Renchtal. Durch die 
Bundesstraße 28 sind sowohl die Rheintalautobahn (A5) als auch die Bodenseeautobahn 
(A81) rasch zu erreichen.  
Auch mit der Bahn ist die Anreise nach Bad Peterstal-Griesbach kein Problem. Von 
Offenburg (ICE und IC-Halt) bzw. Appenweier erreichen Sie Bad Peterstal-Griesbach mit 
der Ortenau-S-Bahn oder dem Südwestbus. 
Ortenau-S-Bahn (OSB):  Haltstelle Bahnhof Bad Peterstal / Bahnhof Bad Griesbach  
Südwestbus:  Haltestelle Rathaus Bad Peterstal / Ortsverwaltung Bad Griesbach  
 

• Ortsplan : Einen Ortsplan von Bad Peterstal-Griesbach finden Sie auf unserer 
Homepage www.bad-peterstal-griesbach.de sowie in unserem aktuellen 
Urlaubsmagazin.  

• Routenplaner : folgende kostenlose Routenplaner können Sie für Ihre Anreise 
nutzen. www.maps.google.de, www.viamichelin.de, www.falk.de, zudem finden Sie 
einen integrierten Routenplaner auf unserer Homepage unter http://www.bad-
peterstal-griesbach.de/service/anreise-reiseplanung.html 

 
 

3. Spielideen für unterwegs 

• Ich packe meinen Koffer 
Dieses Gedächtnisspiel stellt oft vor allem die Erwachsene vor Probleme. Ein 
Spieler fängt an und sagt: "Ich packe meinen Koffer und nehme meine Hose mit." 
Der nächste muss den Satz wiederholen und einen neuen Gegenstand zufügen. 
Die Liste wird immer länger und die Spieler müssen sich konzentrieren, um sich an 
den Inhalt des Koffers zu erinnern. 

• Kennzeichen-Bingo 
Jeder Spieler schreibt 10 unterschiedliche Kfz-Kennzeichen auf. Der Spielleiter 
nennt die Kennzeichen der vorbeifahrenden Fahrzeuge. Stimmt ein Kennzeichen 
mit einem der aufgeschriebenen überein, darf der Spieler dieses durchstreichen. 
Wer zuerst alle Kennzeichen abgestrichen hat, hat gewonnen.  

• Wörterkette  
Bilden Sie aus zusammengesetzten Hauptwörtern eine Wörterschlange: 
Reiseziel – Zielpunkt – Punktlandung… 

• Reime bilden 
Von einem vorgegebenen Wort muss jeder ein passendes Reimwort finden. 

• Woran denke ich?  
Dieses Spiel ähnelt ein wenig dem 'Ich sehe was, was du nicht siehst' - Spiel. Ein 



Spieler denkt sich einen Begriff aus und muss seinen Mitspielern den Oberbegriff 
dafür nennen, damit sie wissen, ob es sich um ein Gebäude, eine Landschaft, ein 
Lebewesen, usw. handelt. Die anderen Spieler müssen nun Fragen stellen, die 
man lediglich mit ja oder nein beantworten kann. Sollte das zu schwierig werden, 
dürfen zwischenzeitlich weitere Hinweise gegeben werden. 
(Beispiel: Oberbegriff: Fahrzeug; Fragen: Ist es ein Fahrzeug nur für Menschen? 
Kann man damit auch mehr als nur Koffer und Kisten transportieren? Kann man 
damit Tiere transportieren? Kann man an dieses Fahrzeug etwas ranhängen? usw. 
Antwort: Traktor 

• Reise-Rallye  
Bereiten Sie eine kleine "Rallye" für die Fahrt vor. Wie weit ist es von X nach Y? 
Welche Stadt durchfahren wir zuerst? X, Y oder Z? Was gibt es in X besonderes zu 
sehen? Wie heißen die Rasthöfe, an denen wir Pause machen? 

• Fühlsäckchen  
Bereiten Sie zu Hause ein "Fühlsäckchen" vor, in dem verschiedene Gegenstände 
sind. Jeder darf, ohne zu schauen, einen Gegenstand betasten und raten, was es 
wohl ist.  

• Ampel-Roulette  
In Ortschaften: Jeder Mitspieler entscheidet sich für rote oder grüne Ampeln. Wie 
oft haben Sie an einer roten Ampel angehalten? Wie oft konnten Sie bei grün 
durchfahren? Rote Spieler bekommen für rot einen Punkt, grüne Spieler für grün. 

• Auto-Lieblingsfarbe 
Jeder wählt sich eine Lieblingsfarbe aus. Jetzt zählen alle innerhalb von 15 Minuten 
die Autos, die diese Farbe haben. 

• Ich sehe was, was du nicht siehst 
Der Jüngste im Auto darf sich als erstes einen Gegenstand aussuchen, den seine 
Mitspieler erraten müssen. Wer richtig rät, darf sich den nächsten Gegenstand 
aussuchen. 

• Stadt, Land, Fluss 
Dieses beliebte Spiel eignet sich nicht nur für zuhause sondern auch für eine 
längere Fahrt. Ein Kind beginnt still das ABC zu zählen, ein anderes Kind sagt 
stopp und das Spiel kann beginnen. Hat ein Spieler zu jedem Oberbegriff ein Wort 
gefunden, sagt er stopp und alle müssen aufhören Begriffe zu raten. Neben den 
traditionellen Ratebegriffen wie Stadt, Land, Fluss, Name, 
Tier, Beruf, Pflanze lassen sich auch viele andere spannende Begriffe finden:  
Lieblingsessen, Fußballer etc.  

• Prominentenraten 
Der Spieler beginnt und denkt sich eine berühmte Persönlichkeit aus. Die anderen 
Spieler müssen durch geschicktes Fragen die Person erraten. Dabei darf nur mit ja 
oder nein geantwortet werden. Wer die Antwort errät, darf sich die nächste 
Persönlichkeit ausdenken.  
Je nach Alter der Mitspieler empfiehlt es sich Comicfiguren oder Tiere zu erraten. 

 
 

4. Highlights während der Fahrt 

• Stationspäckchen mit kleinen Überraschungen  
Schon vor der Anreise bereiten Sie für jede geplante Pause ein Säckchen mit einer 
kleinen Überraschung für Ihre Kinder vor. Die Päckchen können Sie mit 
Naschzeug, Getränken, Buntstiften oder gar einem neuen Kinderbuch füllen.  
Von Pause zu Pause können sich die Kinder so auf eine neue Überraschung 
freuen, was die Fahrtzeit für sie verkürzt.  

 


