Kreuzfahrt durchs Mittelmeer Komm mit
an Bord!

Der Mittelmeerraum bietet viel Abwechslung und eignet sich daher wunderbar für eine
Kreuzfahrt.
Die Mittelmeer-Region hat viele Facetten: Wenn Du dich nicht entscheiden kannst, welchen
der Mittelmeer-Anrainer Du in diesem Sommer besuchen willst, dann mach doch einfach
eine Kreuzfahrt – und sieh mehr als nur ein einziges Land! Ob Inseln wie Rhodos und
Sardinien oder Küstenstädte wie Antalya, Barcelona oder Marseille: Eine MittelmeerKreuzfahrt bietet faszinierende Landschaften und viel kulturelle Abwechslung. Und das alles
ohne den sonst üblichen Organisationsstress.Mit Deinem Traumschiff legst Du einfach in
den Häfen der schönsten Orte an und kannst so viele verschiedene Städte in einem einzigen
Urlaub sehen. Aber auch während der Tage auf See kommt an Bord eines Kreuzfahrtschiffs
keine Langeweile auf.Du kannst am Pool entspannen oder dich im schiffseigenen
Fitnessstudio sportlich betätigen. Ein Casino und eine Shopping-Meile bieten zusätzlich
Abwechslung. Und für die Kleinsten steht ebenfalls ein breites Unterhaltungsangebot zur
Verfügung.
Das Mittelmeer grenzt an drei Kontinente: Südeuropa, Vorderasien und Nordafrika. Diese
verschiedenen Kulturräume machen eine Mittelmeer-Kreuzfahrt ganz besonders
abwechslungsreich. Das Klima im Mittelmeerraum ist mild und von wenig Wind geprägt, und
so lässt es sich auch an Deck des Schiffes perfekt entspannen. Atme die gesunde

Meeresluft, entdecke die typischen Pinienwälder und koste die gesunde Mittelmeer-Küche.
Eine Kreuzfahrt ist ein ganz besonderes Erlebnis!
Weitere Infos zum Thema
Was muss in den Koffer?
Für das Leben an Bord gelten ein paar Besonderheiten. Wir haben nützliche Tipps:
Im Fall einer Seekrankheit sollte man geeignete Mittel in der Reise-Apotheke griffbereit
haben. Empfehlenswert sind beispielsweise rezeptfreie Ingwer-Kapseln aus der
Apotheke oder ein Akupressurband fürs Handgelenk. Präparate mit dem Wirkstoff
Dimenhydrinat haben sich bei Reiseübelkeit ebenfalls bewährt.Unter Umständen kann
man diese auch an Bord kaufen.
Denk an ausreichend Sonnencreme, denn gerade an Deck eines Schiffes ist die
Sonneneinstrahlung besonders intensiv. Meide besser die Mittagssonne, um keinen
Sonnenstich zu riskieren. Eine After-Sun-Lotion beruhigt die Haut nach dem
Sonnenbad und versorgt sie mit Feuchtigkeit.
Badeschlappen oder Flip-Flops sollten im Koffer nicht fehlen, um am Pool oder in der
Sauna keinen Fußpilz zu riskieren.
Auf Kreuzfahrtschiffen wird zum Abendessen eine schickere Garderobe erwartet.
Behalte dies beim Packen im Hinterkopf.
Wer empfindlich auf die Luft von Klimaanlagen reagiert, nimmt am besten einen Schal
oder ein Tuch mit an Bord: Das schützt vor einer Erkältung.

Buchtipp: "Ein Traum von einem Schiff"
Christoph Maria Herbst nähert sich dem Thema Kreuzfahrt humorvoll. 2010 war der
„Stromberg“-Star drei Wochen mit dem ZDF-Traumschiff MS Deutschland in Südamerika
unterwegs. Auf amüsante Weise hat er seine Reiseerlebnisse in dem Band „Ein Traum von
einem Schiff – eine Art Roman“ verpackt. Auch als Hörbuch erhältlich, gelesen von ihm
selbst. (S. Fischer Verlag, ca. 208 Seiten, 9 Euro)
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