Meine Hausboot-Ferien im Elsass in Frankreich
- Bericht von Karolin, 13 Jahre
Am Freitag den 1.8.2003 sind mein Papa und seine Freundin sowie meine
Freundin Anika und ich nach Hesse (bei Sarrebourg) gefahren, wo wir ein
gemietetes Boot von Crown Blue Line abholen wollten.
Anika und ich hatten eine wunderschöne, kleine aber feine Kabine nur für
uns. Wir hatten auch eine eigene Toilette mit Dusche, wo wir sofort unsere
ganzen Dusch- und Schminksachen reingestellt hatten. Papa hatte auch
eine eigene Kabine, die ein größeres Bett hatte als wir. Sie hatten auch
wie wir eine eigene Naßzelle,wo Papa sofort das Klo getestet hat!
Das Wohnzimmer (auf dem Schiff Salon genannt) war groß und bequem
für schöne Spielabende.

Das Deck war auch ......wau....man konnte oben am
Deck fahren und den Salontisch nach oben holen, so
dass wir morgens, mittags und abends draußen
essen konnten. Abends konnte man auch draußen
Carcassonne spielen und falls es kühl wurde, zog
man sich etwas an oder ging nach unten und legte
eine Plauderrunde ein.

Als wir mit dem Besichtigen unseres Bootes
fertig waren und wir unsere Sachen
raufgebracht hatten, kam ein Techniker der uns
in das Boot eingewiesen hat. Er war sehr nett
und zeigte meinem Papa wie man mit diesem
Boot umgehen sollte.
Die Fahrtstrecke war wunderschön. Man konnte unterwegs Pferde, Kühe,
Wälder und andere Kapitäne, mit ihren verschiedenen Hausbooten sehen.
Alle Boote sahen anders aus und einige hatten sogar Blumen mit, was
sehr einladend aussah. Das beeindruckendste war das Schiffshebewerk in
Arzviller. Da sind wir mit dem Boot in eine Art Badewanne gefahren, die
uns dann wie in einem Aufzug nach unten brachte. Das war super geil.
Davor aber sind wir durch zwei Tunnels
gefahren. Bei der Hitze war die Fahrt durch den
Tunnel eine schöne Abkühlung.

Das schönste für mich war, dass ich selbst das
Hausboot steuern durfte. Papa war natürlich
immer in der Nähe aber er musste nie
eingreifen, denn ich kann das schon ganz gut
alleine.
Wir haben auch in dem schönen Ort Lutzelbourg
angelegt und dort übernachtet. Abends sind wir dann noch hoch zur
Burgruine und haben von oben Photos gemacht. Sie sind sehr schön
geworden.
Ich werde diesen Urlaub im Elsass nie vergessen. Meine Schulfreunde
haben mich beneidet, ich durfte Hausboot fahren und hatte so viel Spaß
dabei. Ich hoffe sehr, dass Papa nächstes Jahr wieder eine Bootsfahrt
bucht, vielleicht in Holland, denn da war ich auch noch nie.
Danke , Eure Kalli

