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Wenn ihr unterwegs seid 

Meine Kinder, dieses Thema beschäftigt immer noch einige von euch sehr stark. Es geht nicht nur um weite 

Strecken, die gefahren werden müssen, sondern auch um Entfernungen innerhalb eures erweiterten 

Einzugsbereiches. Wasser, Meine Kinder, solltet ihr immer dabeihaben, auch wenn ihr nur wenige 

Kilometer fahren müsst. Mein Schreibkanal hier hat nur 6km zu fahren, um in den nächst größeren Ort zu 

gelangen, wo man alles einkaufen kann. Er hatte damals ein sehr altes Auto und als er wieder starten 

wollte, sprang das Auto nicht mehr an. Der Grund war die alte Autobatterie. Also mussten seine Frau und 

er die 6 km bei sengender Hitze zu Fuß nach Hause gehen und hätte er kein Wasser dabeigehabt, wäre es 

sehr beschwerlich geworden. Warum ich euch diese Situation jetzt schildere, liegt daran, dass Ich mit ihm 

abgesprochen habe, immer Wasser dabei zu haben. Gerade bei längeren Fahrten mit dem Auto, der Bahn 

oder auch mit dem Fahrrad, um nur drei Beispiele zu nennen, ist es immer sinnvoll, etwas trinken zu 

können und ggf. auch etwas zu essen. Solltet ihr, wie gesagt, länger unterwegs sein, gehört auch eine 

sinnvolle Planung dazu - je nach Jahreszeit entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Darüber haben wir ja 

schon gesprochen. Doch nun möchte Ich auch noch die Fragen der "Winterflüchter", wenn Ich sie einmal 

so nennen möchte, beantworten, die mit dem Herbst in Richtung Süden in warme Gefilde reisen und erst 

mit dem Frühlingsbeginn zurückkommen. Wer mit einem Wohnwagen verreist, sollte für alle 

Eventualitäten gerüstet sein, was das Wetter betrifft und entsprechende Kleidung auch für kältere Tage 

mitnehmen. Desweiteren solltet ihr auch die Nahrungsmittel einpacken, welche ihr in Deutschland oder 

Österreich bekommt und gerne mögt, aber im Urlaubsland nicht findet. Setzt euch vor der Fahrt mit 

Mautgesetzen auseinander und richtet euch sinnvoller Weise auch nach den Gesetzen des Landes - vor 

allem bei Geschwindigkeitsbegrenzungen. Seid euch im Klaren, dass ihr in dem Land, in welchem ihr euch 

einige Monate aufhaltet, Gäste seid und verhaltet euch auch entsprechend. Das Erlernen der 

Landessprache erleichtert natürlich Vieles. Ein gewisser Wortschatz - auch für Urlauber - ist sinnvoll und 

hilft ungemein bei der Verständigung. Viele Menschen in den südlichen europäischen Ländern sind schon 

sehr glücklich, wenn sie in ihrer Landessprache begrüßt werden, Meine Kinder. Bevor ihr losfahrt, 

überprüft bitte euer Auto und euren Wohnwagen, sofern ihr damit unterwegs seid. Denkt auch daran, 

nicht zu überladen. Amen. 

 


