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Portugal bietet ausgezeichnete Bedingungen für einen Urlaub mit der Familie, da es ein kleines Land am Rande des
Atlantiks ist, ideal, um drinnen oder draußen etwas zu unternehmen. Portugal hat auf dem Festland eine maximale
Längenausdehnung von etwa 800 Kilometern, die man leicht durchfahren kann und die eine große Vielfalt an
Erlebnissen bieten, immer in kurzen Abständen. Es ist ein sicheres Land, begünstigt von der größten Anzahl an
jährlichen Sonnenstunden in ganz Europa, und es verfügt über ein ausgezeichnetes Straßennetz und internationale
Flughäfen in der Nähe der wichtigsten touristischen Zielgebiete, wodurch es bei Groß und Klein immer die richtige
Wahl ist.Hier werden die Kleinsten mit Begeisterung eine Unmenge von Orten kennenlernen, angefangen bei den
Tierparks. Das Ozeanarium und das Aquarium Vasco da Gama in Lissabon, das Fluviário (Süßwasser-Aquarium) von
Mora, die verschiedenen Zoos, insbesondere der Zoologische Garten von Lissabon oder der Badoca Safari Park im
Alentejo, sind einige der bekanntesten. Genau wie der Zoomarine in der Algarve, der die Verbindung zwischen einem
Themenpark und den beliebten Wasserparks darstellt, von denen es in der Region eine Menge gibt, die aber auch
über das ganze Land verteilt sind: Nazaré, Amarante, Pombal oder Santa Cruz auf Madeira sind einige der Orte, in
denen man Schwimmbäder und Rutschbahnen in allen Größen und Formen mit Spaßgarantie für jeden finden kann.
Aber Spaß haben und etwas lernen können die Kinder auch in den verschiedenen Wissenschaftszentren auf dem
Festland und den Inseln, aus denen das Planetarium Calouste Gulbenkian und der Pavilhão do Conhecimento
(Pavillon des Wissens), beide in Lissabon, hervorstechen. Ebenfalls sehr beliebt sind das Marionettenmuseum in
Lissabon, die Spielzeugmuseen und Reitzentren, die es im ganzen Land gibt, oder der Park Portugal dos Pequenitos
in Coimbra, der Kinder seit vielen Generationen anzieht. Ein schönes Erlebnis für die Jüngsten kann auch ein Picknick
im Park von Campo Grande oder im Monsanto-Park in Lissabon, im Stadtpark oder Serralves-Park in Porto und in so
vielen anderen von Nord nach Süd in Portugal sein. Genau wie ein Ausflug mit einem Esel. Oder mit dem Schiff.
Warum nicht die Delfine in der Sado-Mündung beobachten? Sogar die Geschichte kann Bühne für einen tollen Urlaub
sein, wenn Eltern und Kinder in einer Burg etwas über die Schlachten erfahren, die dort geschlagen wurden, oder das
Leben der Könige und Prinzessinnen in einem der verschiedenen Schlösser, die man besuchen kann, genauer
kennenlernen. Kinder werden begeistert an den mehr oder weniger didaktischen, aber immer unterhaltsamen,
altersgemäßen Unternehmungen teilnehmen, mit oder ohne Begleitung ihrer Eltern.

NüTZLICHE INFORMATIONEN
Weitere Informationen:
Porto e Norte de Portugal: www.visitportoandnorth.travel
Centro de Portugal: www.visitcentrodeportugal.com.pt
Lisboa: www.visitlisboa.com
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Alentejo: www.visitalentejo.pt
Algarve: www.visitalgarve.pt
Madeira: www.visitmadeira.pt
Açores: visitazores.com
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