
 

Urlaubs - Wege 

Liebe Eltern, liebe Kollegen, 

 

sicher kennen die meisten von Ihnen das Buch vom kleinen Prinzen 

von Antoine de St.Exupéry.  

Schön ist die Geschichte vom kleinen Prinzen und dem Händler, der 

durststillende Pillen verkauft. 

„Man schluckt jede Woche eine und hat kein Bedürfnis mehr zu 

trinken. Das ist eine große Zeitersparnis,“ sagt der Händler. 

„Man spart dreiundfünfzig Minuten in der Woche.“ 

„Und was macht man in diesen dreiundfünfzig Minuten?“ fragt der 

kleine Prinz. –  

„Man macht damit, was man will,“ antwortet der Händler.  

„Wenn ich dreiundfünfzig Minuten übrighätte,“ sagt daraufhin der 

kleine Prinz, “würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen 

…“. 

Ich glaube, dass wir uns oft ähnlich verhalten wie der Pillenhändler. 

Wir bemühen uns, Zeit zu sparen.  

Nicht dreiundfünfzig Minuten in der Woche, sondern vier bis sechs 

Wochen im Jahr aufzusparen als freie Zeit. Das nennen wir „Urlaub“. 

Da können wir endlich mal all das tun, was wir sonst das ganze Jahr 

nicht tun können. 



Das Wort Urlaub kommt von „erlauben“ – da können wir uns das 

erlauben… . 

Das Problem ist nur: wenn wir dann endlich die aufgesparte Zeit 

verbrauchen können, dann wissen wir oft gar nicht, was wir damit 

anfangen können. Mal nichts zu tun, haben wir nicht gelernt.  

Dann wird aus den „besten Wochen des Jahres“ manchmal eine zu 

lange Zeit, und es gibt Leute, die sagen: Eigentlich bin ich ganz froh, 

dass das normale Leben weitergeht. 

Eigentlich schade … . 

Wäre es nicht besser, wir würden uns auch im Alltag genug Zeit für 

uns selbst nehmen?  

Sozusagen jeden Tag frisches Wasser trinken und uns das Schöne 

nicht aufsparen für Urlaubszeiten? 

Wie auch immer Sie diese Wochen verbringen, wir wünschen Ihnen 

genug Zeit für sich selbst und fröhliche Stunden mit der Familie. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen gute und gesegnete Ferien. 

 

Liebe Kinder, 

 

Wir haben euch heute etwas zum Basteln, Malen und Knobeln für die 

schönen, langen Ferien mitgebracht.  

Oben in der Datei ist es versteckt. 

Viel Spaß und tolle Ferien für euch! 

      


