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Bucketlist: 20 To Dos für den Sommer
Action / Sport

Kultur und Sight-Seeing

•

hole dein Fahrrad aus dem Keller und mache mal
wieder eine Fahrradtour

•

in eine andere Stadt fahren, in der du
noch nie oder schon lange nicht mehr
warst

•

suche dir den nächsten Trimm-Dich Pfad und
probiere Dich aus

•

ein Konzert besuchen. Häufig gibt es im
Sommer auch Open-Air-Konzerte oder
Bars, in denen Bands spielen

•

für Regenwetter: schaue dir ein Museum
an. Auch dies macht eher selten und
gerade in der eigenen Stadt hat man oft
nicht im Blick, was es alles anzuschauen
gibt

•

Welcher Song war an deinem Geburtstag
auf Platz 1 der Charts? Finde es heraus!

•

fahre mit dem Kanu bzw Tretboot auf dem
nächsten Fluss/See

•

noch nicht genug Action? hole dir Adrenalin in
den Fahrgeschäften auf dem Schützenfest bzw im
Freizeitpark (sofern geöffnet)

•

gehe mal wieder Wandern. Dafür musst du nicht
in die Berge fahren, bestimmt gibt es auch in
deiner Nähe eine Route die du noch nicht
abgelaufen bist.

•
•

Minigolf - eine Sache die man oft nicht im Kopf
hat, die aber immer wieder mal lustig sein kann
gehe schwimmen - jetzt im Sommer hast du hier
viele Möglichkeiten: Badeseen, Frei- und
Hallenbäder haben geöffnet

Essen / Kulinarisches
•

mache draußen mit Freunden ein
Picknick. Jeder bringt etwas mit und ihr
habt einen entspannten Tag zusammen

•

koche etwas, was du noch nie selbst
zubereitet hast (Inspiration findest du zB
bei Chefkoch oder auf Pinterest)

•

Sommerzeit = Grillzeit, lade ein paar Leute
ein und mache einen Grillabend

•

kaufe dir eine Wassermelone - herrlich
erfrischend und erinnert gleich an Urlaub

•

besuche eine Strandbar (gibt es
mittlerweile in vielen Städten)

Entspannung / Zeit genießen
•

•

buche deinen Urlaub - nutze die Chance, wieder
reisen zu können! du musst ja nicht gleich weit
weg fahren, auch in Deutschland und Österreich
gibt es viele schöne Reiseziele
genieße das warme Wetter und die
Sonnenstrahlen auf deiner Haut - und mache
einfach mal nichts als zu relaxen

•

organisiere eine Sommer-Party. Viele Freunde
und Bekannte hat man nun länger nicht gesehen
und über die Einladung freut sich jeder

•

lege dich im Park auf die Wiese und lies ein gutes
Buch

