
Humpe macht Ferien !
Nachdem die deutsche Familie als der Krieg endlich vorüber war, ihr Häuschen wieder 
aufgebaut , ein Auto gekauft  und mit den Nachbarn Frieden geschlossen hatte, suchte sie ein 
neues Betätigungsfeld. Sie fing an zu Reisen. Nicht etwa im eigenen Land, denn man wollte 
ja etwas von der Welt sehen. Italien, Spanien, Jugoslawien musste es mindestens sein. Und 
dann Mallorca, dieses Zauberwort. Die Insel mit deutschen Bierkneipen und holländischen 
Pommes frites Buden.  
Aber wir wollen nicht ungerecht sein. Auch Engländer und Holländer lieben das Reisen. Vor 
allem die letzteren haben ganze Landstriche in den Mittelmeerländern fest in ihrer Hand. 
Manchmal fragt man sich, ob überhaupt noch jemand im Sommer in Holland bleibt. !
Wenn ich von der deutschen Familie spreche, so meine ich natürliche die westdeutsche. Die 
DDRler  durften höchstens mal ihre osteuropäischen Bruderländer bereisen. Meistens blieben 
sie aber an ihrem Teil der Ostsee oder durchwanderten den Harz.    
Nach der Wiedervereinigung änderte sich das schlagartig.  Mein Nachbar Humpe war aus 
Sachsen nach Westen gezogen, weil er eine bessere Arbeitsstelle gefunden hatte. Nachdem er 
sich ein paar Jahre eingewöhnt hatte, beschloss er mit seiner Familie einen Sommerurlaub in 
Spanien zu verbringen. Sorgfältig bereitete er sich auf diesen Urlaub vor. Da es mit der 
spanischen Sprache noch etwas haperte, d.h. er sprach eigentlich kein Wort Spanisch, schrieb 
er sich in die Volkshochschule ein. Leider passierte dabei ein kleines Missgeschick, auf Grund 
seines stark sächsischen Dialektes landete er in dem Kurs Deutsch für Ausländer. 
Gleich am ersten Kursabend kam er freudestrahlend  nach Hause und berichtete seiner Frau, 
dass das Spanische doch stark der deutschen Sprache ähnel, er könne fast alles verstehen. Erst 
nach vier Wochen fiel dem Kursleiter auf, dass Humpe im falschen Kurs geraten war.  
Nun ja, der Urlaub stand kurz bevor. Der kleine Caravan, den Humpe gebraucht gekauft hatte, 
wurde am Vorabend beladen, dann stieg Humpe ganz früh morgens mit Frau und den beiden 
Kindern ins Auto und schon ging es los. Er hatte nämlich in den Fernsehnachrichten gehört, 
dass die meisten Leute so gegen neun Uhr in Urlaub fahren und dann mit langen Staus 
gerechnet werden muss. 
Tatsächlich war die Autobahn nach Süden frei und er schlug ein flottes Tempo an, bis sein 
Sohn, der hinten im Auto saß ,sagte: „Papa , wir haben den Caravan vergessen.“  
Also drehte Humpe um und endlich um neun Uhr konnte die Fahrt dieses mal mit Caravan 
beginnen. Schon nach zehn Kilometer traf man auf den ersten Stau. Mal ging es im 
Schneckentempo weiter, mal kam alles zum Stillstand. Meistens waren Baustellen die 
Ursache, denn im Sommer, wenn alle Ferien machen, lässt es sich doch besser arbeiten, es ist 
ja auch viel wärmer als im Winter. 
So ein Stau hatte auch einige Vorteile. Stand der Verkehr, so stieg man aus und unterhielt sich 
mit den Vor-, Neben- oder Hinterleuten. Es wurden Tipps über gute Campingplätze gegeben 
und die Frauen gaben sich gegenseitig Hinweise über vorteilhafte Einkaufsmöglichkeiten: 
z.B. Lidl gibt  es auch in Frankreich und Spanien.   
Irgendwann ging es wieder weiter. Gegen Abend fuhr Humpe von der Autobahn ab und 
steuerte den nächsten Campingplatz an. Hier konnte er sich einigermaßen  gut verständigen, 
man sprach Deutsch. Kein Wunder, hatten sie doch erst 150 Kilometer zurückgelegt. 
Nun ja, am nächsten Morgen ging es weiter und schon bald waren sie in Frankreich. Dort 
freute sich Humpe über die gut ausgebaute Autobahn, leider aber gab es immer wieder 
Zahlstellen, an denen man zur Kasse gebeten wurde. Am frühen Nachmittag legten sie eine 



Pause auf einem Autobahnparkplatz ein, hier wimmelte es nur so von Urlaubern. Als Humpe 
bevor sie losfuhren, den Ölstand kontrollierte, stellte es fest, dass dieser zwar in Ordnung war, 
aber dafür der Benzintank so gut wie leer war. Auf einem großen Plan, der dort am Parkplatz 
hing, konnte er sehen, dass die nächste Tankstelle mindestens vierzig Kilometer entfernt war. 
Sein Sohn, der Humpes besorgtes Gesicht sah, meinte: “Hinten im Wagen ist doch ein 
Reservekanister.“ Tatsächlich, den hätte er beinahe vergessen. Humpe fing an das Gepäck 
auszuladen. Koffer und Taschen, Angeln und Campingstühle stellte er neben das Auto. Was 
allerdings ein Staubsauger und ein Heizlüfter im Urlaubsgepäck zu suchen hatte, war zuerst 
etwas rätselhaft. Dann war es Humpe klar, man hatte den Sperrmüll des Nachbarn 
miteingeladen.  Endlich konnte er stolz den Kanister herausziehen. Der war aber leer. Was 
nun ? Ein freundlicher Urlauber, der Humpe beobachtet hatte, kam herbeigeschlendert und 
sagte: „ Dass ist mir hier genau an der gleichen Stelle vor ein paar Jahren auch passiert. Wenn 
sie dort über diese Weide laufen und dann den Wald durchqueren, dann sehen sie in der Ferne 
ein Dorf, dort gibt es eine Tankstelle.“  
Humpe erklärte seiner Frau, was er vorhatte und machte sich auf den Weg. Nachdem er 
mehrere Zäune überwunden hatte, wobei Teile seiner Hose hängen blieben, erreichte er den 
Wald. Er bewunderte eine stattliche Eiche, die sicher ein paar Hundert Jahre auf dem Buckel 
hatte. Dann traf er auf dichtes Gestrüpp durch das er sich mühsam hindurchquälte. Endlich 
war der Wald zu Ende und Humpe erblickte in der Ferne kein Dorf, sondern den 
Autobahnparkplatz. Neben ihm die uralte Eiche lachte sich wahrscheinlich krank.  Er war im 
Kreis gelaufen. 
Nun es nützte nichts, tapfer marschierte er los, aber dieses mal um den Wald herum. Schon 
nach einer halben Stunde erblickte er doch tatsächlich das Dorf. Bald hatte er es erreicht. Es 
war ziemlich klein, aber von einer Tankstelle war nichts zu sehen. Mitten im Dorf  befand 
sich eine kleine Gaststätte. An einem größeren Tisch  unter einem schattenspendenden Baum 
saßen mehrer ältere Herren, die sich lautstark unterhielten. Als sie Humpe mit dem leeren 
Kanister sahen, brachen sie in Gelächter aus. Einer der Herren erhob sich und zog Humpe 
zum Tisch und drückte ihn auf einen Stuhl. Auf einen Wink erschien der Wirt und stellte ein 
mittleres Glas vor Humpe, in dem sich irgend ein Getränk befand, dann stellte er noch eine 
Flasche mit Wasser daneben. Humpe hob das Glas und trank es mit einem Zug leer. Mensch 
war das ein Rachenputzer. Die Herren schauten amüsiert zu und fragten ihn etwa, was er 
natürlich nicht verstand. Einer fragte  ihn: Anglais, Allemand ?  Humpe erriet was sie wollten 
und sagte:“ Ich bin Deutscher und auf der Suche nach einer Tankstelle.“ Dabei hielt er den 
Kanister hoch. Es stellte sich heraus, dass einer der Herren etwas Deutsch konnte, es war der 
alte Pfarrer des Ortes. Er  erklärte dem erbleichendem Humpe, dass die Tankstelle schon vor 
drei Jahren dichtgemacht hatte, sie konnte mit den Supermarkttankstellen in der nächsten 
Stadt nicht konkurrieren. Dann erklärte ihm der freundliche Pfarrer, dass er vorhin einen 
Pastis getrunken hätte, dieser würde aber nicht pur heruntergekippt, sondern mit Wasser 
verdünnt genossen. Nun bestellte Humpe für alle eine Runde Pastis und schaute wie die 
anderen es machten. Man kam ins Gespräch und es stellte sich heraus, dass alle als junge 
Burschen im zweiten Weltkrieg gegen Deutschland im Felde waren. Sie waren entweder beim 
Sanität oder in der Küche tätig gewesen. Geschossen hatte keiner von ihnen. Auch Humpes 
Vater und seine beiden Onkel waren im letzten Krieg Sanitäter gewesen. Nur der Pfarrer war 
in Deutschland zum Arbeitsdienst verpflichtet worden, daher seine Deutschkenntnisse. 
Langsam dämmerte es. Nachdem Humpe noch ein paar Gläser des hiesigen Rotweins 
probieren musste,  wobei man auf die Deutsch-Französische Freundschaft anstieß, nahm einer 
der Herren seinen leeren Kanister und kam nach ein paar Minuten mit dem vollen wieder 



zurück. Humpe wollte den Sprit bezahlen, dies wurde aber abgelehnt.  Als er nun dem Pfarrer 
erklärte, wo sein Auto sich befand, verschwand dieser und kam nach kurzer Zeit mit einem 
kleinen uralten Motorrad knatternd um die Ecke gefahren. Humpe wurde angewiesen sich 
hinten drauf zu schwingen und schon ging die Fahrt los. Über kleine Pfade brauste der Herr 
Pfarrer mit einem Affentempo. Schon hatten sie die große Eiche erreicht. Er bedankte sich bei 
seinem Wohltäter, kletterte wieder über einige Weidezäune, wobei er jedes Mal hinfiel und 
erreichte schließlich im Dunkeln den Parkplatz. Seine Frau schlug die Hände über den Kopf 
zusammen, als sie seine verdreckte Gestalt und die zerrissene Hose sah, aber was solls, 
Hauptsache er hatte den Sprit. 
In der Nacht schnarchte Humpe so laut, dass der Caravan wackelte und kein Mensch im 
Umkreis von 50 Meter richtig schlafen konnte. Als Humpe dann am Morgen aus dem Caravan 
kletterte,  waren die anderen Urlauber schon abfahrtbereit. Sie sahen Humpe mit 
verschlafenen Augen an. Dieser aber grüßte freundlich, denn er hatte sehr gut geschlafen und 
die eigene Schnarcherei natürlich nicht gehört.  
Nun ging es weiter Richtung Süden. Im Rhonetal blies der Wind so kräftig, das man langsam 
fahren musste, weil der Caravan bei den Windböen anfing zu schaukeln. Gegen Abend 
erreichten sie die spanische Grenze und waren ihrem Urlaubsziel beträchtlich näher 
gekommen. Wiederum an einem Autobahnparkplatz wurde übernachtet. Hier gab es auch eine 
Tankstelle, wo Humpe nicht nur billig tanken konnte, sondern auch Toilette und Dusche 
konnte man benutzen.  
Am nächsten Morgen fuhr man früh los, denn man wollte sich verschiedene Campingplätze 
an der Costa Brava anschauen. Humpe wunderte sich, dass seine Frau so wortkarg war, als er 
endlich merkte, dass sie gar nicht im Auto saß. Die Kinder hatten auch nichts mitbekommen, 
weil sie sich mit irgendwelchen elektronischen Spielchen befassten. Humpe fuhr rechts heran 
und wollte gerade umdrehen, als ein Auto mit Blaulicht und Sirene vor ihm stoppte. Nanu was 
hatte er falsch gemacht. Aus dem Wagen stiegen zwei Polizisten und oh Schreck – seine Frau. 
Die Polizisten hatten sie auf dem Parkplatz aufgegabelt. Sie war mal eben noch zum Klo 
gegangen, als sie zurückkam, sah sie gerade noch, wie Humpe mit Auto, den Kindern und 
Caravan davon fuhr. Nun ja, es war ja alles wieder gut. Schon nach zwei Stunden hörte sie auf 
Humpe zu beschimpfen.  
Dann tauchte das Meer vor ihnen auf. Mehrere Schilder wiesen auf verschiedene 
Campingplätze hin. Humpe steuerte gleich den ersten an. Am Eingang hing ein Schild in allen 
Sprachen: Vollständig besetzt!  Also auf zum nächsten Platz. Dieser schien sehr groß zu sein. 
Die Empfangshalle erinnerte an einen Bahnhof. Am Schalter hing ein Schild: Wir sprechen 
nur Niederländisch und Deutsch. Hier war er richtig. Die Dame am Schalter fragte nach 
seinen Wünschen und sagte dann: Platz Nummer 1246 wäre noch frei, er könne ihn sich 
angucken, müsse aber seinen Ausweis als Sicherheit dalassen. Humpe bekam eine 
Plastikkarte und machte sich auf den Weg. Immer wenn er an einen neuen Platzabschnitt kam, 
musste er die Plastikkarte in einen Kontrollautomaten stecken und schon öffnete sich ein 
neues Tor. So konnten sie vorne beim Empfang genau feststellen, wo er sich gerade befand.   . 
Ansonsten ging es auf dem Campingsplatz zu, wie in einer mittleren Kleinstadt beim 
Feierabendverkehr. Endlich hatte er den Platz Nummer 1246 gefunden. Er lag direkt neben 
einem Kinderspielplatz, wo sich hunderte von Kleinen lautstark tummelten.  Deshalb war also 
dieser Platz noch frei.   Auf dem Weg zum Ausgang verirrte er sich ein paar mal, aber 
schließlich erreichte er nach zwei Stunden erschöpft wieder seine Familie. !



Der nächste Platz, den sie ansteuerten, lag direkt an der Strandpromenade. Die Kinder von 
Humpe wollten unbedingt hier bleiben. Der Platzbesitzer hatte ein gutes Händchen für das 
Geschäftliche. Die einzelnen Stellplätze waren so eng bemessen, dass zwar der Caravan 
reinpasste und auch das Auto, wenn es nicht zu breit war, aber für das Vorzelt war kein Platz 
mehr. Rasch machte man sich für den Strand fertig, denn die Kinder wollten natürlich schnell 
ins Wasser. Allerdings war es etwas schwierig, die Strasse, die zwischen ihnen und dem 
Strand lag zu überqueren. Es herrschte nämlich reger Verkehr. Endlich gab es einen Stau und 
sie konnten sich zwischen den Autos hindurchschlängeln. Die Kinder tummelten sich im 
Wasser, während Humpe gleich am Anfang auf einen Seeigel trat und über eine Stunde 
brauchte, um sich die meisten Stachel wieder herauszuziehen. Humpes Frau hatte es sich 
bequem gemacht und sonnte sich. 
Am Abend war sie rot wie ein Krebs, denn sie hatte natürlich kein Sonnenöl benutzt.  
Nachdem man die gefährliche Strasse unter Lebensgefahr wieder überquert hatte, meinte 
Humpe:“ Zur Feier des Tages wollen wir heute Abend echt Spanisch essen gehen.“ Aber 
zuerst wurden die Andenkenläden durchstöbert. Praktisch war ja, dass man alles mit der 
Scheckkarte bezahlen konnte. Natürlich waren die Kettchen, Ohrringe und Handtaschen nicht 
in Spanien hergestellt, sondern sie kamen aus China, Thailand oder Vietnam.  
An der Strandpromenade wimmelte es von Kneipen und Restaurants. Da war z.B. Wiener 
Wald Hähnchengrill, Bitburger Bierstube usw.  Aber es gab auch zwei spanische Restaurants. 
Sie besetzten draußen einen Tisch und schon wurde ihnen die Speisekarte gereicht. Das erste 
Gericht auf der Karte waren Heringe nach Hamburger Art, dann folgten gegrillte 
Schweinshaxen nach bayerischer Art, danach holländische Pfannkuchen. Erst auf der letzten 
Seite wurden Muscheln und Paella angeboten. Der Kellner machte ein ungläubiges Gesicht, 
als Humpe viermal Paella bestellte. Er sagte in gebrochenem Deutsch:“ Das hat hier noch nie 
einer bestellt, aber wenn sie unbedingt wollen.“  Humpe wollte. Dann brachte der Kellner die 
bestellten Getränke und er meinte:“ Das Essen wird etwas dauern, Paella hat der Koch schon 
lange nicht mehr zubereitet.“ Nun ja Familie Humpe hatte ja Zeit. Nach einer Stunde 
schließlich, die Kinder waren  schon ganz ungeduldig und Humpes Magen knurrte gefährlich, 
erschien der Kellner mit ihrem Essen.  Wider Erwarten schmeckte es ganz ordentlich, was den 
Kellner verwunderte, denn er fragte mit erstaunter Miene:“ Hat das ihnen wirklich 
geschmeckt?“ !
In der Nacht hatten alle ein bisschen Bauchschmerzen, das war aber nicht weiter schlimm, 
denn sie konnten sowieso nicht schlafen. Die lautstarke Musik einer Diskothek  direkt neben 
dem Campingplatz schreckte die ganze Familie immer wieder aus dem Halbschlaf. !
Am nächsten Morgen waren alle vier total übermüdet, trotzdem beschloss man sofort weiter 
zu fahren. Noch am Vormittag fanden sie einen wirklich schönen Campingplatz mit eigenem 
Zugang zum Meer. Auch war diesmal der Stellplatz groß genug, so dass sie endlich das 
Vorzelt aufbauen konnten. Allerdings befand sich in dem Packsack zwar das Zelttuch, aber 
keine Stangen. Da wusste Humpe gleich Rat. Gegenüber wuchs genug hohes Schilf. Er schnitt 
ein paar Halme ab und mit Draht und Bindfäden gelang es ihm schließlich das Vorzelt 
aufzubauen. Die ganze Konstruktion sah zwar etwas windschief  aus, aber immerhin, sie 
stand.  In den nächsten Tagen kamen immer wieder Camper um diese Konstruktion zu 
bestaunen oder zu belächeln. !



Humpes Campnachbar, ein Holländer namens Klaas, hatte ein paar fette Aale gefangen  aus 
einem Graben direkt neben dem Campingplatz und lud Familie Humpe zum Essen ein. Er 
hatte einen großen Holzkohlegrill aufgebaut und bald duftete es nach gegrillten Fisch. 
Eigentlich duftete es gar nicht, sondern roch komisch. Kaum hatten sie die ersten Bissen 
heruntergewürgt, erschien der Platzwart, auch ein Holländer, und fragte, wo sie denn die 
fetten Aale her hätten. „Na, da aus dem Graben“, antwortete Klaas. Der Platzwart verzog das 
Gesicht und meinte grinsend:“ Dann guten Appetit, das sind die Abwässer des Ortes und auch 
des Campingplatzes.“  
Humpe hatte im Campingführer gelesen, dass man auch Stromanschluss bekommen 
könnte .Er konnte aber nirgendwo Steckdosen entdecken. Als er den Platzwart daraufhin 
ansprach, meinte dieser:“ Wir sind noch im Aufbau, auf diesen Teil des Platzes haben wir 
noch keine Leitungen gezogen, aber wenn sie unbedingt Strom haben wollen, so lässt sich das 
einrichten.“ Er erschien nach einer Zeit mit einer langen Leiter und stellte sie an einen 
Holzmasten hinter Humpes Caravan. Tatsächlich, da oben überquerten elektrische Leitungen 
den Platz. Dann nahm er das Kabel von Humpe, schraubte den Stecker ab, entfernte die 
Isolierschicht und kletterte die Leiter hoch. Mit Hilfe einer  Zange befestigte er Humpes 
Kabel an den Leitungen und Humpe hatte Strom. Im übrigen war Humpe froh, dass er kein 
Spanisch gelernt hatte, denn die Einheimischen sprachen Katalanisch. Auf dem Campingplatz 
selbst waren nur Holländer und Deutsche, außerdem ein paar Franzosen.  
Eines Morgens wachte Familie Humpe durch lautes Geschimpfe auf. Noch schlaftrunken 
begab man sich nach draußen, um zu sehen, was los war. Diebe hatten in der Nacht den Platz 
heimgesucht und reiche Beute gemacht. Da es ziemlich warm war, hatten die meisten Camper 
die Fenster ihrer Wohnwagen aufgelassen und beklagten nun den Verlust von Geld und 
Papieren. Bei Humpes hatten sie nur in das Vorzelt hineingeschaut, denn der Reißverschluss 
war geöffnet. Dort hing die zerschlissene Jeansjacke von Humpe mit allen Papieren, 
Scheckkarten und Bargeld. Alles war noch da. Die Diebe hatten gedacht, dass hier in dem 
windschiefen Vorzelt und der alten Jacke nichts zu holen wäre.  !
Trotzdem beschloss man am nächsten Tag weiter zu fahren, nämlich ins Hinterland, um später 
noch mal an die Küste zurück zu kommen. Um den Stromanschluss zu kappen, zog Humpe 
einmal kräftig an seinem Kabel und schon kam es von oben herunter.  !
In den Hügeln ca. 80 Kilometer vom Meer entfernt fanden sie einen einfachen und 
preiswerten Campingplatz in einem Kieferwald. Die Kinder waren begeistert, denn man hatte 
einen Bach zu einem natürlichen Schwimmbecken gestaut. Frau Humpe, die unter 
Verdauungsbeschwerden litt, begab sich gleich zum Klo und kam pitschenass wieder. Was 
war passiert. Sie schleppte ihren Mann zu dem Toilettentrakt und zeigte ihm das verrückte 
System. Nun, es war wie gesagt ein einfacher Campingplatz. Die Toilette, ein Loch im 
betonierten Boden, war gleichzeitig auch Dusche. Zwei Griffe an kleinen Ketten hingen von 
der Decke. Mit dem einen betätigte man die Klospülung und mit dem anderen die Dusche. 
Elektrischen Strom gab es nicht auf dem Platz, aber wofür hatte Humpe einen 
Gaskühlschrank.   
Eigentlich war der Platz sehr ruhig, bis auf das Wochenende. Der schlaue Platzbesitzer hatte 
überall Grillstellen errichtet und verkaufte das Holz dazu bündelweise. Am Wochenende 
strömten die Familien aus Barcelona herbei. Schon morgens fingen sie an zu grillen und 
brutzelten ihre großen Fleischstücke bis in die Nacht. Am nächsten Morgen räumte der 



Platzbesitzer, der stets wie ein Clochard angezogen war, alles auf. Er fuhr mit einem kleinen 
uraltem Lastwagen über den Platz und schaffte Ordnung.  
Abends hatte er am Eingang des Platzes eine kleine Bar aufgebaut, wo man preiswert etwas 
trinken konnte und auch Kleinigkeiten essen konnte. 
Eines Morgens traf Humpe den Platzbesitzer, er hätte ihn fast nicht erkannt. Dieser trug einen 
vornehmen Anzug mit heller Krawatte und bestieg gerade einen schwarzen Mercedes mit 
seltsamen  Nummernschild.  Ein alter Camper klärte Humpe auf:“ Der Herr fährt mit seinem 
Dienstwagen zur Arbeit, er bekleidet das Amt eines höheren Regierungsbeamten in 
Barcelona.“   
Nach ein paar Tagen beschloss man an die Küste zurückzufahren.  Sie fanden einen sehr 
schönen Platz auf einem Hügel mit wundervoller Aussicht aufs Meer. Der Platzbesitzer sprach 
besser Deutsch als Humpe, denn er hatte viele Jahre in Deutschland gearbeitet und sich von 
seinen Ersparnissen diesen Platz gekauft.  
Als es dunkel wurde, kam noch ein junges Pärchen und fing an, ein Zelt aufzubauen. Das 
hatten sie anscheinend noch nie gemacht, denn immer wieder brach das Zelt zusammen. 
Irgendwann  fingen die beiden an sich wüst zu beschimpfen. Nun griff Humpe ein. Als 
ehemaliger FDJler hatte er Erfahrung im Zeltaufbau. Bald stand das Zelt des Paares und 
Friede kehrte wieder ein. Die junge Frau konnte etwas Deutsch und es stellte sich heraus ,das 
die beiden frisch verheiratet  waren und sich auf der Hochzeitsreise befanden.      
Daraufhin wurde nun ein Gläschen getrunken und alle waren zufrieden. !
Leider war Humpes Urlaub bald zuende. Man musste an die Heimreise denken. Diese verlief 
ohne besondere Zwischenfälle. Außer das Humpe nach einer Pause auf einer 
Autobahnraststätte in die verkehrte Richtung fuhr. Dies merkte aber sein Sohn, der meinte: 
Papa, hier sind wir vor einer Stunde schon mal vorbeigekommen. Man übernachtete noch mal 
in Frankreich auf einem Campingplatz und dann war man wieder in Deutschland. Man merkte 
es gleich an dem schlechten Zustand der Autobahn und den gefährlichen Rasern.  
Als Humpe ein paar Tage später seinen Kontoauszug sah, beschloss er spontan den nächsten 
Urlaub auf Balkonien zu verbringen. Falls sie einen kleinen gebrauchten Caravan suchen, 
melden sie sich bei Humpe. Sie erkennen ihn leicht an seinem Dialekt.  
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