
Da macht sogar der Weg zur Schule Spaß: Meike Werkmeister schlendert 
zum Sprachkurs in Montpellier (oben), wo sie mit sehr netten Leuten aus der 

ganzen Welt ihr Französisch aufgefrischt hat (unten). 

FRANKREICH 

EIN SPRACHKURS 
IN MONTPELLIER 
Redakteurin Meike Werkmeister: "Sprach
urlaub, das klingt wie Klassenfahrt für Er
wachsene? Ist aber in Wirklichkeit unheim
lich nett. Man bleibt.garantiert nicht allein, 
denn gewohnt wird in Familien, WGs oder 
Appartements mit anderen Schülern. Und 
nach dem Unterricht findet sich immer je
mand, mit dem man die Stadt erkunden, an 
den Strand fahren oder einen Kaffee trinken 
kann. Ich war in Montpellier, was wirklich 
entzückend und schön nah am Meer ist. Dort 
lernen Sprachschüler aus Schweden, Spani
en und Brasilien - super: Alle sind zwischen 
20 und 45 - zusammen Französisch, gehen 
abends gemeinsam auf die Piste und sitzen 
morgens wieder glücklich und mit kleinen 
Augen aufden Schulbänken. Und finden, wer 
weiß, so vielleicht Freunde aus der ganzen 
Welt. Sprachreisen kann man übrigens über
allhin machen, von Irland über Spanien bis 
hin zu Kuba, Südamerika, Australien oder 
Kanada. Sehr zu empfehlen!"*Zwei Wochen Französisch-Sprachkurs 
inklusive Unterkunft, zum Beispiel in 
Montpellier ab 733 Euro. Mehr länder, 
Städte, Sprachen und Infos unter www. 
sprachurlaub.de, Tel.: 030-547' 94 30. 

MALLORCA 

GOURMET-WANDERN 
AUF DEN BALEAREN 
Creative Director Sybille Scharmann: "Tiefim Landesinneren Mallorcas, dort, 
wo kein Pauschal-Tourist jemals seine Trekkingsandale hinsetzen würde, 
steht die Finca Raims. Ein Weingut aus dem 18. Jahrhundert mit Palmen
garten, Pool und toll eingerichteten Appartements. Im Frühjahr und Herbst 
bieten die Hausherren Thomas und Jutta Philipps "Gourmet-Wandern" an. 
Eine kleine Gruppe von zehn Gästen erkundet dann die wunderhübsche 
Berg- und Tallandschaft Mallorcas, picknickt zwischendurch mit Lunchpa
ket und wird abends von Jutta Phillips persönlich mit einem selbst gekochten 
Überraschungsmenü verwöhnt. Nach der gefüllten Perlhuhnbrust habe ich 
mir, als Nicht-Vegetarier, noch im Schlaf die Finger geleckt. Mjam! Gilt übri
gens auch für das Frühstück unter Palmen. Nebenbei trifft man nette Leute, 
mit denen man als Alleinreisende leicht ins Gespräch kommt- oder man zieht 
sich zurück und hat seine Ruhe, ganz wie man möchte." * Gourmet-Wandern der "Finca Raims" im Frühjahr oder Herbst, 7 Übernach
tungen mit Frühstück, inkl. vier Überraschungs-Menüs und lunchpaketen und 
fünf geführten Wanderungen ab 825 Euro pro Person. Termine und mehr 
Infos über www.jinca-raims.com. Tel.: 0034-97,-66 5' 57. Flüge nach Mallorca 
gibt es z. B. mit Condor ab 98 Euro (www.condor.de). 

So sieht's im Garten der "Finca Raims" aus. Dort kann 
man frühstücken, plaudern oder auch nur rumliegen. 
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