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Ein kunterbunter Urlaub

Familienurlaub in Mecklenburg-Vorpommern, das heißt, die Welt wieder mit Kinderaugen  
sehen. Da werden der Sandberg am Strand zur Piratenburg, das Floß auf dem See zur Traum- 
insel und die Tiere auf dem Bauernhof zu allerbesten Freunden.

Wir laden dich ein, majestätische Schlösser und Backsteinkathedralen, verwunschene Seen 
und Traumstrände, geheimnisvolle Wälder und Erlebniseinrichtungen mit der ganzen Familie 
zu erkunden. Dabei kann das Baumhaus, genau wie die 5-Sterne-Suite euer Urlaubsdomizil 
sein.

Wir freuen uns auf euren Besuch.

Die Anleitung findest du auf der nächsten Seite.
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karte basteln  
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Urlaubspostkarte basteln – Anleitung

Der Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern ist soooo 
schön. Doch deine Freunde zuhause vermissen dich 
schon. Schicke ihnen eine tolle Urlaubs-Postkarte!

Auf einer Seite der Postkarte aus Pappe wird deine 
persönliche Nachricht an deine Freunde stehen. 
Genau in die Mitte der Pappe kannst du eine senk-
rechte Trennlinie zeichnen. Auf der rechten Seite 
zeichnest du anschließend drei waagerechte Linien 
untereinander. Hier kommt die Adresse deines 
Freundes oder deiner Freundin hin. Und auf der lin-
ken Seite kannst du deinen Freunden von all deinen 
spannenden Urlaubserlebnissen erzählen.

Auf der Rückseite lässt du nun deiner Kreativität 
einfach freien Lauf. Mit Playmais® kannst du ein 
sommerliches Urlaubsmotiv basteln. Was hast du 
im Urlaub an der Ostsee alles erlebt? Oder warst du 
an einem der 2.000 Seen in Meckenburg-Vorpom-
mern? Warst du viel schwimmen? Dann zeig deinen 
Freunden, welche Fische du im Meer oder im See 
gesehen hast! Oder hast du die Zeit genutzt, um die 
Region mit dem Fahrrad zu erkunden? Dann bastle 
deine Lieblingsroute mit Playmais® nach!

Anschließend musst du nur noch 
eine ausreichend frankierte Brief-
marke auf deine Postkarte kleben 
und schon kannst du sie verschicken. 
Deine Freunde werden sich sicherlich 
freuen.

Gebraucht werden: 

- ein Unterteller  

für den angefeuchte-

ten Schwamm, den 

du in der PlayMais®- 

Packung findest.

- bunte Pappe 

- Stift(e)

Alles weitere ist in der 

Playmais®-Packung.

So einfach 

geht´s
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