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Zeit zum Zelten
Für Neulinge und Fortgeschrittene
Bald sind Sommerferien. Zeit, um draus-
sen zu sein. Das muss aber nicht nur tags-
über sein, sondern kann auch nachts sein. 
Zum Beispiel mit einem Zelt. Zelten – oder 
Campieren – liegt im Trend. Was früher für 
viele in den Ferien selbstverständlich war, 
kommt wieder in Mode. Vielleicht haben ja 
deine Eltern oder Grosseltern noch ein Zelt 
im Keller oder auf dem Estrich?

Zum Starten kannst du aber auch einfach nur ein 
paar Tücher mit Stangen über dein Bett spannen. 
Das gibt schon ein wenig Zeltgefühl. Gefällt dir 
das, kannst du um das Haus herum in einem Zelt 
übernachten. Gefällt dir auch das, ist es nur noch 
ein kleiner Schritt zum «richtigen» Zelten. Und 
dafür musst du fürs Erste gar nicht weit reisen. In 
der Region gibt es nämlich Plätze in Reinach (www.
camping-waldhort.ch), in Lörrach (www.dreilaen-
dercamp.de) und in Huningue (www.cadpa.org/
camping-huningue/).

Zelten ist nicht gleich Zelten. Es gibt die unter-
schiedlichsten Formen. Sie reichen vom Biwakie-
ren (die ursprünglichste Form) bis zum Glamping 
(liegt im Trend). Wichtig bei allen Formen ist es, 
gut zu planen.
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DIE ERSTEN ZELTE WURDEN 
IN DER ALTSTEINZEIT  
(40 000–9700 V.CHR.)  

VERWENDET.  
SIE WAREN AUS TIERHÄUTEN  

UND ÄSTEN GEMACHT.
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Biwakieren
Der Schweizer Alpen-Club 

definiert Biwakieren als 
«Übernachten ohne Zelt 

unter freiem Himmel, in einem Iglu 
oder in einer Schneehöhle». Andere lassen 
in ihrer Definition auch ein Dach zu. In ge-
wissen Gebieten sind Biwaks verboten. So 
zum Beispiel in Wild- oder in einigen Natur-
schutzgebieten. Grundsätzlich sind Stand-
orte oberhalb der Waldgrenze aus ökologi-
scher Sicht meist unbedenklich – und bieten 
dir ohnehin die beste Aussicht.

+   Gratis, rasche Ortswechsel möglich, 
besonderes Erlebnis, kein Komfort

–   Wetter, Naturgefahren, genaue Pla-
nung nötig, kein Komfort

Glamping
Beim Glamping stehen die Zelte schon vor 
Ort auf einem Zeltplatz. Sie haben meist 
einen Holzboden und ein Holzgerüst, auf 

das der Zeltstoff gespannt ist. 
Die Zelte sind mindestens mit 
Herd, Kühlschrank, Geschirr, 
WC, Dusche und Betten aus-
gerüstet. Manche haben auch 
eine Badewanne oder sogar 
Himmelbetten. Du musst also 
nur mitnehmen, was du auch 
für ein Hotel mitnehmen wür-
dest. Ein Zelt und seine Aus-
stattung brauchst du nicht. Im 
Prinzip handelt es sich um eine 
ausgestattete Ferienwohnung 
in Zeltform.

+   Komfort, eigenes Bad und 
eigene Küche

–   Teuer, kein «richtiges» 
Zelten

Zelten
Zeltplätze gibt es für jeden Geschmack: Das 
reicht von der einfachen Wiese mit Wasch-
haus bis zum hoch komfortablen Platz mit 
Läden, Restaurants, Schwimmbecken und 
WLAN. Wichtig beim Zelten ist, dass ihr auch 
bei schlechtem Wetter einen Ort habt, um 
euch aufzuhalten, ohne nass zu werden. 
Familienzelte zum Beispiel haben einen Vor-
raum vor den Schlafkabinen.

+   Günstig, sichere Plätze

–   Viel Gepäck, wenig Komfort
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BIWAK KOMMT 

VOM  FRANZÖSISCHEN 
 «BIVOUAC» UND 

 BEZEICHNET EIN NACHT-
LAGER IM FREIEN.

GLAMPING STEHT 
FÜR «GLAMOURÖSES 

CAMPING», ALSO ZELTEN 
MIT EINEM GEWISSEN 

LUXUS.

 
DAS ZURZEIT 
LEICHTESTE  

EINE-PERSON-ZELT 
WIEGT RUND 
500 GRAMM.


