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Im Einklang
mit der Natur

RP-GEWINNSPIEL

Im Talschluss von Ridnaun in
Südtirol liegt auf 1417 Metern
das Vier-Sterne-Hotel
Schneeberg Family Resort &
Spa mit einem der größten
zusammenhängenden Well-
nessbereiche in den Alpen
auf 8000 Quadratmetern.
Insbesondere die Panorama-
Eventsauna sowie der Infini-
ty- und Solepool mit 35 Grad
sind einen Besuch wert. Das
Hotel legt größten Wert auf
Nachhaltigkeit, präsentiert
sich CO2-neutral und klima-
freundlich. Gewinnen Sie sie-
ben Übernachtungen für
zwei Personen im Doppel-
zimmer mit Vollpension.
Mehr Informationen:
www.schneeberg.it

Frage beantworten
und mit etwas Glück
gewinnen:
Wie groß ist der Wellness-
bereich des Hotels
Schneeberg?

Antwort nennen unter
0 137 9 88 67 15 (50 Cent/
Anruf aus dem dt. Festnetz,
ggf. abweichende Preise aus
dem Mobilfunk) oder SMS
mit dem Kennwort „rpreise“,
Leerzeichen, Ihrem Namen,
Adresse und Lösung an 1111
(ohne Vorwahl, 50 Cent/
SMS)!
Teilnahme erst ab 18 möglich;
ausgeschlossen sind Mitarbeiter des
Verlags oder verbundener Unternehmen.
Das Los entscheidet und die Gewinner
werden kurzfristig benachrichtigt. Eine
Barauszahlung des Gewinns kann nicht
erfolgen. Der Gewinn ist ohne Anreise. Im
Übrigen finden Sie unsere
Teilnahmebedingungen auch unter
www.rp-online.de/
teilnahmebedingungen.
Teilnahmeschluss: 04.06.2018, 24 Uhr!

ONLINE-SERVICE
South Dakota Präsidenten,
Bisons und ein Krieger
Schottland Mit der Nussschale
durch Nessies Wohnzimmer
Jedes Kilo zählt So viel Gepäck
erlauben die Airlines

www.rp-online.de
www.ngz-online.de

Mit der Wasserpistole geht es auf Erkundungstour. Das Wasser hat im Schnitt muckelige 28 Grad. FOTO: DIRK WEBER

Malediven

Reiseziel Die Malediven sind
ein islamischer Inselstaat
westlich von Sri Lanka und
bestehen aus mehreren
Atollen und 1196 Inseln, von
denen 220 von
Einheimischen bewohnt und
rund 90 weitere für
touristische Zwecke genutzt
werden.

Sicherheit Seit Anfang
Februar 2018 kommt es in
der Hauptstadt Malé zu
Demonstrationen mit
vereinzelten
Zusammenstößen zwischen
Demonstranten und der
Polizei. Der am 5. Februar
ausgerufene Notstand wurde
am 22. März beendet.
Reisende sollten Malé selbst
besser meiden.

Anreise z. B. mit Emirates
oder Etihad von Düsseldorf
über Dubai bzw. Abu Dhabi
nach Malé (ab 500 Euro).
Von dort weiter mit dem
Boot (etwa anderthalb
Stunden) oder per
Wasserflugzeug
(20 Minuten) nach
Kuramathi.

Preisbeispiel Tui bietet eine
Woche mit Vollpension
(Frühstück, Mittagessen,
Abendessen) in der Beach
Villa für eine dreiköpfige
Familie inklusive Flug ab/bis
Düsseldorf ab 1325 Euro pro
Erwachsenen und 954 Euro
pro Kind an.

Reisezeit Als beste Reisezeit
gilt die Trockenzeit zwischen
November und April. Danach
beginnt die Monsunzeit.
Internet
www.visitmaldives.com
www.kuramathi.com

INFO
VON DIRK WEBER

„Mir ist langweilig“, seufzt
mein Sohn. Jonar ist vier und
sieht müde aus. Er ist mit mir
über 8000 Kilometer weit ge-
flogen, um nach Kuramathi zu
gelangen. Die Insel gehört zu
den Malediven im Indischen
Ozean und liegt etwa 60 Kilo-
meter westlich der Hauptstadt
Malé im Rasdhoo-Atoll. Sie
sieht aus, wie man sich als Er-
wachsener das Paradies vor-
stellt: ein kleiner grüner Fleck
mit einem weißen Ring und
drumherum das türkisfarbene
Meer. Aber ist es das auch für
Kinder? Das Paradies? Wenn
man meinem Sohn Glauben
schenken darf, ist es das nicht
unbedingt. „Mir ist langwei-
lig“, sagt er und scheint es
ernst zu meinen. Was ist pas-
siert?

Jonar war im Infinity-Pool an
der Laguna-Bar planschen. Die
Bar liegt westlich, also in dem
Teil der Insel, der 2015 kom-
plett erneuert wurde. Aus 290

Betten sind 360 geworden, zu-
meist in Form von Wasservil-
len auf Stelzen. Jonar liebt die
Stelzen, besonders abends,
wenn sie beleuchtet werden. In
der Bar hat er seinen ersten
Mojito getrunken – ohne Alko-
hol versteht sich, dafür mit
ganz viel braunem Zucker. Er
hat Graureiher gejagt, die die
Fische gejagt haben, die bereits
von Babyhaien gejagt wurden.
Er hat sich gleich am ersten Tag
einen Sonnenbrand geholt,
obwohl ich ihn von oben bis
unten eingecremt hatte. Er ist
auf den höchsten Punkt der In-
sel geklettert (es gab eine Trep-
pe), die Sky Bar, sieben Meter
über dem Meeresspiegel. Er ist
nachts mit der Taschenlampe
durch den Palmenhain spa-
ziert und hat die Einsiedler-
krebse erschreckt. Er hat sich
mit einem Mädchen ange-
freundet, Julia, eine Schweize-
rin. Ich bin mir sicher, dass er
kein Wort von dem verstanden
hat, was sie gesagt hat, jeden-
falls standen die beiden Händ-
chen haltend im Pool. Er hat
ihr bunte Blüten von Frangipa-
ni-, Hibiskus-, und Ixorabäu-
men, Drillingsblumen und an-
deren exotischen Pflanzen

isch, laklos und keikiki. Er ist
die ganze Zeit barfuß gelaufen,
nur nicht das eine Mal, als sich
die Holzbretter zu unserer Villa
anfühlten wie glühende Koh-
len. Er hat nicht einmal wissen
wollen, wie spät es ist. Er ist mit
einem knallroten U-Boot abge-
taucht und hat bei jedem
Fisch, der sich näherte, laut
„Nemo“ oder „Dorie“ gerufen.
Er war zum ersten Mal schnor-
cheln im Meer. Er hat sich ge-
weigert, auch nur eine Dra-
chenfrucht zu probieren. Er
hat versucht, vom Boot aus
Delfine und fliegende Fische
mit der Hand zu fangen. Er hat
sich von so ziemlich jedem der

18 Uhr, versucht, die Sterne zu
zählen und ist bei 46 oder 47
eingeschlafen. Er hat im Hy-
dro-Gewächshaus Mäuschen
gespielt, als sie Tomaten, Sala-
te, Basilikum, Minze und Kori-
ander geerntet haben. Er hat
sich an die hundert Mal mit ei-
nem elektrischen Golfwagen
über die 1,8 Kilometer lange
Insel chauffieren lassen. Er ist
von der Treppe an der Wasser-
villa ins Meer gesprungen, ob-
wohl er gar nicht schwimmen
kann. Er hat sich mindestens
50 neue Wörter für Blau über-
legt, weil ihm die Farbe des
Wassers so gut gefallen hat.
Hier die drei schönsten: blau-

hinters Ohr gesteckt. Er hat das
Skelett eines Pottwals bewun-
dert, das im Eco-Center ausge-
stellt wird. Er hat eine Strand-
burg gebaut und behauptet,
der Sand wäre deshalb so weiß,
weil ihn jeden Morgen ein Mu-
schelputzer putzen müsste.
Abends war er auf der Sand-
bank, die nur bei Ebbe zum
Vorschein kommt. Er hat mit
den Kellnern und Köchen über
das Essen palavert, obwohl er
kein Wort Englisch spricht
(auch nicht Dhivehi, die Spra-
che der Einheimischen). Er
hat, wenn es dunkel wurde,
und dunkel wird es auf den
Malediven schon gegen

1054 Mitarbeitern über den
Kopf streicheln lassen. Er hat
sich neben den 300 Jahre alten
Banyanbaum gestellt und ge-
streichelt, damit er noch mal
300 Jahre schafft. Abends dann
hat er dem Kreischen der Flug-
hunde gelauscht und ihnen
eine Zitrone auf den Tisch ge-
legt, damit sie etwas zu essen
hätten. Er ist nicht ins Bett ge-
gangen, als ein Sturm über die
Insel zog, weil er noch nie so
viele Blitze über den Himmel
zucken gesehen hat. Er hat
Schraubenbaum-Eis probiert
und schon nach dem ersten
Schlecken das Gesicht verzo-
gen. Er hat sich die Geschichte

erzählen lassen, wie sich die
Malediver früher vor den blü-
henden Korallen gefürchtet
hätten, weil sie dachten, dass
darin böse Geister lebten. Er
hat sich im Kids Club als Pirat
verkleidet und ist auf Schatzsu-
che gegangen (Beute: eine Tüte
Süßes). Er hat sich in einer
Hängematte so fest von mir
schaukeln lassen, dass beinahe
der Ast abgebrochen wäre.
Aber nun steht er vor mir und
sagt, ihm sei langweilig. Wie
schön, denke ich.

Die Redaktion wurde vom Ho-

tel Kuramathi Maldives einge-

laden.

Die Malediven gelten als Urlaubspa-
radies. Zumindest für Erwachsene.
Was Kinder zu Traumwetter und
Traumstränden sagen? Wir haben’s
ausprobiert und Jonar (4) auf die Fa-
milieninsel Kuramathi geschickt.

Vom Glück
der langen
Weile

MALEDIVEN

Kuramathi sieht
aus, wie man sich
als Erwachsener

das Paradies
vorstellt

115,00 €

www.rp-reise.de
Beratung und Buchung durch Droste Reisen: Telefon: 0211 8605-130 • Fax: 0211 8605-108
E-Mail: info@droste-reisen.de • Berliner Allee 38, 40212 Düsseldorf

Reisezeitraum:
20.09.2018 – 23.09.2018

EZ-Zuschlag

ab960,00 €
4 Tage pro Person im DZ

Veranstalter: Droste Reisen GmbH, Düsseldorf

• DROSTE-Reisebegleitung ab/bis Düsseldorf: Claudia Droste-Deselaers

• Rotterdam: Stadt- und Hafenrundfahrt, Besichtigung Kubushäuser &Markthalle

• Den Haag: Stadtrundgang, Führung imMauritshuis & im Escher-Museum inkl. Mittagessen

• Delft: Stadtrundgang & Besichtigung Royal Delft inkl. „Blue High Tea“

• 3 × Abendessen im Hotel bzw. ausgewählten Restaurants

• 3 Übernachtungen mit Frühstück im ****Best Western Plus City Hotel Gouda

• Busfahrt ab/bis Düsseldorf

Enthaltene Leistungen (Auszug):

In der Prinzenstadt Delft spazieren Sie entlang der Grachten, Kirchen und Herrenhäuser und bekommen in der königlichen Porzellanmanufaktur
„Royal Delft“ einen Eindruck vomweltberühmten und handbemalten blau-weißen Porzellan. In Den Haag, der königlichen Stadt amMeer, erwar-
ten Sie großartige Museen. Erleben Sie die Architekturstadt Rotterdammit den berühmten Kubushäusern und der futuristischen Markthalle und
bewundern Sie die eindrucksvolle Skyline der Stadt bei einer Hafenrundfahrt. Das im Hoge Veluwe Naturpark gelegene Kröller-Müller-Museummit
der zweitgrößten Van Gogh-Sammlung der Welt rundet diese interessante Reise ab.

Kunst & Architektur in Südholland

©NBTC Holland Marketing

Gouda, Delft, Den Haag,
Rotterdam& Kröller-Müller
Museum
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