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Mensch, kneif mich 
mal!“ Ich traue mei-
nen Augen nicht. 

„Das da unten muss 
Hawaii sein!“ Mein Pilot in der 
 Cessna lacht. Die Begeisterung sei-
ner Mitflieger kennt er. Was für ein 
atemberaubender Blick! Das Meer 
leuchtet blaugrün, hell schimmert 
der lange Sandstrand an der Südküs-
te der Insel. In einer Bucht jagen Sur-
fer übers Wasser, im Osten säumt ein 
romantischer Wald die Steilküste – 
da kommt Südsee-Feeling auf. Ein 
Rundflug mit Klaus Skerra ist ein 
wunderbarer Auftakt für Ferien auf 
Fehmarn. Mit launigen Sprüchen 
zeigt er die schönsten Flecken. Zum 
Beispiel, wo man am besten wohnt. 
Für Badegäste ein klarer Fall: im 
schicken Strandhotel „Bene“, direkt 
an den weißen Dünen von Burg tiefe. 
Und wo werden die leckersten Fisch-

2200 Sonnenstunden verwöhnen Fehmarn pro Jahr.    
L-Autorin Heike Weichler war vom perfekten Wetter  
und dem Charme der Insel begeistert 

gerichte serviert? In der urigen „Aal-
kate“ in Lemkenhafen. Bei Sonnen-
schein schmecken Räucherfisch und 
Kutterschollen auf der Terrasse be-
sonders gut. Weil die Insel noch viel 
mehr zu bieten hat und sie platt ist 
wie eine Flunder, lohnen sich Erkun-
dungen per Rad. So strampele ich 
gemütlich durch blühende Raps-
felder zum malerisch gelegenen 

Flügger Leuchtturm. Mal eben die 
156 Stufen hochklettern. Toll, die 
Aussicht bis zur Fehmarnsundbrü-
cke. Jetzt bin ich neugierig auf das 
Vogelreservat Wallnau ganz in der 
Nähe. 270 Arten wurden hier gesich-

tet, darunter Pelikane und Purpur-
reiher. Tatsächlich flattert mir ein sel-
tenes Blaukehlchen vor die Kamera 

– was für ein Glück.
Urlaub ist kein Urlaub, wenn ich nicht 
auch ein originelles Souvenir finde. 
Dekorative Ideen hat die Schmuck-
künstlerin Andrea Osterkamp in Pe-
tersdorf. Auf Strandtouren sammelt 
sie hübsche Steine und Fossilien, die 
sie in Silber fasst. Die Wahl fällt nicht 
leicht, aber selig radele ich mit einem 
versteinerten Seeigel um den Hals zu-
rück ins Hotel. Wie lässt man jetzt 
 einen herrlichen Ferientag am stim-
mungsvollsten ausklingen? Mit einem 
Sundowner im „Café Sorgenfrei“. 
Chill-out-Musik, flammend roter 
Abendhimmel, eine milde Brise um 
die Nase, den Cocktail in der Hand 
und zusehen, wie Boote in den Jacht-
hafen von Burgtiefe tuckern – schö-
ner kann’s nicht mal auf Hawaii sein!

Was kommt 
auf den Tisch?

Wo kann ich abheben?
Legendär ist die Tradition der 

„Fehmarnschen Kaffeetafel“, bei 
der mehrere Torten serviert und 

alle probiert werden sollen. 
Einfach mal eines der vielen 

Bauernhof-Cafés besuchen, etwa   
das in Albertsdorf. Typisch sind 
die Kröpel, saftig ausgebackene 

Hefekugeln.

Reise-Infos
➜  Wer weiß hier was?  

 Tourismus-Service Fehmarn, 
Tel.: 043 71/879 47 84,  

www.fehmarn.de. ➜  Wohnen   
„Strandhotel Bene“,  

4-Sterne-Haus direkt am 
Südstrand, DZ ab 142 Euro, 

www.bene-fehmarn.de; 
„Landhaus Katharinenhof“,   

Ferienwohnungen mit 
Meerblick ab 52 Euro, www.
landhaus-katharinenhof.de.  

Schnuppern 
mit Hunden

Die aufregendsten 15 Urlaubs-Minuten erlebt 
man in einer Cessna neben Klaus Skerra (68). Das 

höchst amüsante Insel-Original betreibt in Neu-
jellingsdorf den Flugplatz mit Graspiste für Start 
und Landung, einem Strandkorb als „Gate“ und 

einem Wohnwagen als „Tower“. Gegen Sprit kosten-
beteiligung können bis zu drei Gäste pro Flug 

Fehmarn von oben erleben, Tel.: 01 71/991 09 31.

Wer nicht wenigstens einmal  
in Burgstaaken war, der war 
nicht auf Fehmarn. Das 
maritime Flair des Hafenortes 
an der Südküste ist einfach 
bezaubernd: Fischerboote, 
Angelkutter, ein Segelmacher, 
der auch Taschen näht, das 
U-Boot-Museum, Souvenir-
läden, der tägliche Markt, 
Fischlokale und Cafés zaubern 
sofort Urlaubsstimmung.

Bettina Latt (51) kennt die 
besten Insel-Touren für Hunde-
freunde und hat einen Reise-
führer geschrieben: „Fehmarn 
mit Hund“. Sie bietet auch 
spezielle individuelle Schnüffel-
kurse an, Teilnahme ab 25 Euro. 
Tel.: 01 57/34 24 20 81.

Malerische 
Hafenidylle

Ist das etwa Waikiki? 
I wo! Hier am langen Südstrand von 

Fehmarn ist der Sand feiner, die Gäste 
haben viel mehr Platz und kuschelige 

Strandkörbe gibt es auch

Sorgenfrei chillen 
mit Sundowner 
und Musik 

Insel-Paradies in der  Ostsee Fehmarn


