TOURISMUS:

Ein Haus im Wald
Wollen Sie ein Abenteuer im
Wald erleben? Suchen Sie
ein interessantes Hotel? Dann
Pause
sollten Sie zum Baumhaus
Resume
„Tree Inn“ kommen. Das
Haus ist aus Holz und steht fünf Meter
über dem Boden. Das Haus ist sehr
luxuriös und sehr modern, aber auch
sehr bequem. Es gibt ein großes
Wohnzimmer mit gemütlichen Sofas
und WLAN. Es gibt auch ein ziemlich
geräumiges Schlafzimmer mit einem
großen Doppelbett, einem runden
Tisch und einer Minibar. Im Badezimmer
kann man von der Badewanne aus die
glitzernden Sterne ansehen.
Im Sommer kostet das Hotel 250
Euro pro Nacht für vier Personen. Im
Winter hat das Restaurant zu. Man soll
zwischen 14 und 18 Uhr ankommen.
Man muss das Haus bis 11 Uhr verlassen.
Reservieren Sie online!

Commentaires:
Peter aus Neukölln: Letzte Woche habe ich eine Nacht im „Tree Inn“ verbracht! Das war
fantastisch! Die Unterkunft war sehr luxuriös und auch bequem. Ich
habe dort im Restaurant gegessen und das Essen war ausgezeichnet, weil es frisch und lecker war. Ich habe tagsüber die wilden Tiere
im Wolfcenter besucht. Die Wolfwelpen waren total niedlich, aber
man darf sie nicht füttern. Wunderbar!
Helga aus
Neulich habe ich ein Wochenende bei den Wölfen verbracht! Das
Brandenburg:
war total schrecklich! Die Lage ist zu ruhig und man kann dort nicht
viel machen. Man musste über eine Seilhängebrücke gehen, um ins
Haus zu kommen. Ich hatte Angst! Das Haus war aber zu modern und
250 Euro pro Nacht war viel zu teuer für mich und meine Freunde! Ein
anderes Problem war, dass das Restaurant zu hatte!
Die Familie
Was für ein Abenteuer! Ein Wochenende in der Natur! Meine Kinder
Hegelke:
hatten viel Spaß! Wir waren beim Wolfcenter und haben die Wölfe
auch fotografiert! Das Haus war sehr schön mit einer Terrasse auf
dem Dach, wo wir Kaffee getrunken und Kuchen gegessen haben.
Die Kinder haben die Tiere durch eine Glaswand beobachtet. Das
beste Wochenende aller Zeiten!

