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Familienspaß an der Algarve
Es ist leicht zu verstehen, warum die Algarve mit ihrem das ganze Jahr über milden Klima eine
naheliegende Wahl ist, wenn man mit der ganzen Familie einen vergnüglichen Urlaub erleben möchte.
Aber die unterhaltsamen Tage beschränken sich nicht nur aufs Baden in der Sonne und im Meer und den
Sport, den man an der Küste der Algarve treiben kann. Es gibt viele Möglichkeiten, mit den Kleinen das
ein oder andere zu unternehmen.
Für Familien auf der Suche nach der eher naturverbundenen Seite der Algarve gibt es eine große Vielfalt an
touristischen Touren durch die ganze Region, dazu gehören verschiedene Unternehmen, die ab Lagos, Portimão oder
Alvor Bootsfahrten zur Delfinbeobachtung anbieten. Wir können uns auch für eine kurze Bootsfahrt zu einer der
Inseln rund um Faro entscheiden und Fauna und Flora des Naturparks Parque Natural da Ria Formosa
beobachten. Oder auch eine Jeep-Safari oder eine Kanufahrt auf dem Fluss machen, wo Entdeckerfreude und
Abenteuer ebenfalls nicht fehlen werden.
Aber um in der Algarve Delfine zu sehen, muss man nicht aufs offene Meer hinausfahren. In der Nähe von Albufeira, in
Guia, gibt es den Zoomarine, einen ozeanografischen Park mit lehrreicher Unterhaltung, wo wir die einzigartige
Gelegenheit haben, Delfine, Robben, Haie, Schildkröten, exotische Vögel, Wasservögel, Kaimane und tropische Fische
aus der Nähe zu beobachten, uns in den verschiedenen Schwimmbecken und Wasserattraktionen zu amüsieren und
uns dazu noch die lehrreichen Tiervorführungen anzusehen.
Für Zeiten, an denen man der Strandroutine entfliehen möchte, bietet die Algarve, abgesehen von diesem Park, noch
weitere Alternativen, die einen ganzen Tag voller Familienspaß möglich machen.
Wie zum Beispiel die AquaShow Fun Family Park in der Nähe von Quarteira, die außer einem Wellenschwimmbad,
verschiedenen Rutschbahnen, einer Wasser-Achterbahn von 750 Meter Länge auch noch Vorführungen mit exotischen
Vögeln und Greifvögeln anbietet. Und im Aqualand The Big One in Alcantarilha ermöglichen Rutschbahnen,
Stromschnellen, sanfte Pisten, ein verrückter Sprung, das Wellenschwimmbad, der langsame Fluss und das
Kinderschwimmbecken Erwachsenen und Kindern Augenblicke reinster Freude. Auch das Slide & Splash in Estombar
(Lagoa) verspricht im Schwimmbad, auf sanften Pisten, im Kinderbereich und auf Rutschbahnen unvergessliche Tage
voller Freude und Emotionen.
Und weil sich die Kleinsten an allem begeistern, was ein Tier ist, müssen wir auf jeden Fall den Zoo von Lagos
besuchen. Neben Primaten, Vögeln und anderen Lebewesen sind mehr als 140 Spezies vertreten, Pflanzen aus allen
fünf Kontinenten und ein pädagogischer Bauernhof mit Haustieren. In der Krazy World in Algoz (Silves) können wir
uns an verschiedenen Reptilienarten erfreuen und bei der Fütterung von exotischen Tieren zuschauen. Eine
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Ponyreitbahn und ein volkstümlicher Mini-Markt werden zum Spaß der ganzen Familie beitragen.
Kindern, die unbedingt am Lenkrad sitzen wollen, gibt das Karting von Almancil Gelegenheit, ihre Energien zu
verbrauchen, während sie auf den Pisten immer schneller werden. In Vilamoura dagegen ist der vom Römischen Reich
inspirierte Family Golf Park ein einzigartiger Freizeit- und Vergnügungsbereich für die ganze Familie, wo Erwachsene
und Kinder eine aufregende Minigolf-Runde erleben können. Und weil auch Geschichte Spaß machen kann, ist eine
Tour durch das Freilichtmuseum Parque da Mina in der Nähe von Monchique eine gute Wahl, wenn wir einen etwas
anderen Tag verbringen möchten.
All diese Unterhaltungsmöglichkeiten in Verbindung mit dem großen Angebot an familienfreundlichen Hotels machen
aus der Algarve ein perfektes Reiseziel für einen Urlaub mit Kindern.

NüTZLICHE INFORMATIONEN
- Beachten Sie, dass nicht alle Parks das ganze Jahr über geöffnet sind.
- Einige dieser Parks stellen für ihre Besucher Zubringerdienste in eigenen Bussen zur Verfügung.
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