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Morgenpost zum Frühstück 

Wäre es nicht eine echte Überraschung für 

Ihre Gäste, wenn sie am ersten Morgen zum 

Frühstück oder bei einer Ferienwohnung vor 

der Tür Ihre „Morgenpost“ vorfinden wür-

den?  Sie als Gastgeber geben Ihren Gästen 

damit individuelle und nett und tagesfrisch 

aufbereitete Informationen für den jeweili-

gen Urlaubstag an die Hand. Ab diesem 

Moment vermissen diese ihre Tageszeitung  

von Zuhause nicht mehr und fühlen sich bei 

Ihnen ein Stück mehr willkommen. 

Nun ist nicht  jeder Anbieter von Gästebetten 

auch der geborene Zeitungsredakteur, aber 

mit etwas Phantasie, guter Planung und 

Erfahrung bekommt man bald Routine und 

hoffentlich  Spaß am Schreiben und Gestal-

ten. In diesem Fachbeitrag erfahren Sie mehr 

über mögliche Inhalte einer eigenen „Zei-

tung“ für die Gäste  

Eine Seite ist meist ausreichend 

Eine der ersten Fragen sind das Format und 

die formale Gestaltung Ihrer Morgenpost. 

Grundsätzlich reicht ein DIN A4 Blatt, das 

zum Beispiel zusammengerollt und mit einem 

Bändchen versehen wird, es könnte auch ein 

auf A5 gefaltetes Papier sein. Eine Seite 

reicht also völlig, es sollte für Sie und den 

Gast übersichtlich bleiben. Hierzu sollte man 

sich eine  Vorlage entwerfen:  in den  Titel-

kopf gehören der Betriebs- oder Familienna-

me, das Hoflogo (falls vorhanden) und der 

Name Ihrer  Zeitung, wie „Morgenpost“. 

Die Inhalte lassen sich nun individuell gestal-

ten und sind natürlich auf die Zielgruppe 

Ihrer Gäste abzustimmen. Die Zeitung sollte 

möglichst mehrere Elemente enthalten: 

Etwas Aktuelles, was die Gäste selbst betrifft! 

So ist ein Bild von einer Veranstaltung vom 

Vorabend mit den Hausgästen und 2-3 Sätze 

dazu durch nichts zu toppen und  im Zeitalter 

von Digitalkameras durchaus machbar. Ein 

Bild sagt bekanntlich mehr als tausend 

Worte, deshalb sollte es keine „Zeitung“ 

ohne ein Bild/Titelbild geben. Gibt es kein 

geeignetes Ereignis, so kann es eines der 

Hauskatze, der Pferde oder in einem Winzer-

betrieb das Bild einer Flasche Wein, eines 

Weinstockes etc. sein. Damit es  richtig  zur 

Geltung kommt, sollte schon ein Farbdrucker 

zur Verfügung stehen. 

Aktuelles und Allgemeines kombinieren 

Wie in jeder normalen Tageszeitung dürfen 

die Wettervorhersagen für den Tag/ das 

Wochenende nicht fehlen. Diese mit den 

passendenden Vorschlägen für Unterneh-

mungen verknüpft lesen die Gäste mit Vor-

liebe und oft als erstes. 

Weitere Inhalte können dann sein: 

− Aktuelles aus dem Betriebsgeschehen  

• erster/letzter Tag  der Weinlese 

• heute  Nacht ein Kälbchen geboren, 

die Katze hat Junge bekommen 

− Aktuelle Angebote für die Gäste:  

• heute Grillabend, Weinprobe 

• der erste Federweise in fröhlicher 

Runde 

− je nach Betrieb Kinderspalte mit entspre-

chenden Angeboten  

• „heute Abend Ausreiten“ 

• das neue Kindertrampolin ist da, 

• das Planschbecken wartet 

− Aktuelle Angebote am Ort/in der Region: 

• Kirmes/Pfarrfest  im Ort,  

• Hoffeste anderer Landwirte/Winzer, 

• Lauftreff im Nachbarort, 

• Sportveranstaltungen, 

• Skaternacht, 

• Hinweis auf Kletterpark, 

• Wildparks/Zoo, 

• Barfusspfade, 

• Kinderfest, 

• Schwimmbadfest, 

• Markttage in der näheren Umgebung, 

• landwirtschaftlich Direktvermarkter, 
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• Tag der offenen Tür im Autohaus, 

Möbelhaus etc. 

• Eröffnung einer Vernissage, 

• Künstlermärkte, 

• Musikveranstaltungen, 

• Theateraufführungen, 

• Konzerte, 

• Openair-Angebote, 

• Angebote der örtlichen Kirchen, 

• Spirituelles, 

• Tagesangebote der Touristiker wie 

Busfahrten zu bekannten Ausflugszie-

len, geführte Wanderungen, Radtou-

ren 

− Allgemeinere Informationen der Region 

• Touristische Ausflugsziele in der nähe-

ren und weiteren Umgebung  mit 

Kurzbeschreibung , Öffnungszeiten , 

Entfernungsangeben und  Eintritts-

preisen 

• Empfehlungen von Ausflugsziele für 

unterschiedliche Witterungsverhält-

nisse , sogenannte Out- und /Indoor-

Tipps, s.o 

− Das Unterhaltsame sollte nicht fehlen 

• Witz/Spruch/Zitat des Tages, wichtig 

auch Kinderwitze bei kleinen Gästen, 

• Tagesrätsel, evtl. mit regionalem oder 

betrieblichen Bezug, 

• Die Lösung des Rätsels vom Vortag, 

• Kleine Fortsetzungsgeschichten über 

ein paar Tage, 

• Alte Bauernregeln 

Die Ausgestaltung einer „Morgenpost“ kann 

in der Einstiegsphase viel Arbeit bedeuten 

und man sollte nicht einfach mal so loslegen. 

Wie dargestellt, unterscheiden sich die 

Inhalte grob nach Aktuellem und eher Allge-

meinem. Die allgemeinen Inhalte lassen sich 

gut vorbereiten und als Textbausteine jeweils 

einsetzen. Witze-, Sprüche-  und Rätselbü-

cher kann man im Vorfeld anschaffen oder 

sie schlummern sogar im eigenen Bücherre-

gal.  

 

Das Beschreiben von Ausflugszielen aus der 

Umgebung bietet eine optimale Möglichkeit 

der Darstellung der Region und kann natür-

lich – je nach Verweildauer der Gäste – alle 

paar Tage oder wöchentlich wiederholt 

werden. In Form 

einer „Empfehlung 

für den heutigen 

Tag“ wirkt es für 

den Gast immer 

aktueller und 

individueller als in 

einem Jahrespros-

pekt. 

Mit etwas mehr 

Arbeit wird der 

aktuelle Part mit 

den Tagesveran-

staltungen ver-

bunden sein. Das 

bedeutet, dass 

man selbst gut 

informiert sein 

muss, die Meldun-

gen und Ankündi-



      
Fachbeitrag Einkommensalternativen                           Landtourismus 
 

Fachbeitrag von Maria Goetzke, LWK-Beratungsteam Einkommensalternativen 

06/2011 

gungen  aus dem jeweiligen Amtsblatt/der 

Tagespresse sind hilfreich. Ein guter Gastge-

ber hat diese Informationen stets parat und 

gibt sie - auch bisher schon - an die Gäste in 

irgendeiner Form weiter. 

Hervorragende Möglichkeit der Selbstdarstel-

lung 

Die Beiträge zum Ferienbetrieb, seien sie 

allgemeiner oder aktueller Natur, bieten eine 

hervorragende Möglichkeit der Selbstdarstel-

lung. Wichtig ist hier die Perspektive mit der 

entscheidende Frage: Was ist für den Gast 

interessant? Das ist oft viel mehr als man 

glaubt, denn für Sie als Gastgeber  ist der 

Betrieb der Alltag und viele Dinge sind 

Selbstverständlichkeiten, für die Gäste ist es 

aber oft eine neue Welt. Weniger ist auch 

hier mehr, es müssen keine großen Aufsätze 

sein, meist genügen ein paar Sätze oder 

Stichworte, die neugierig machen sollen auf 

das Betriebsgeschehen, soweit man das 

möchte. Auch hier könnte man beispielswei-

se ein Bild einfügen. Und gerade Bauern- und 

Winzerhöfe bieten ja das ganze Jahr über 

viele Dinge, über die man berichten kann. 

Auch hier kann vieles in Textbausteinen 

vorformuliert  sein und muss dann angepasst 

werden (aktuelles Datum, richtige Namen). 

Ein allgemeiner Anspruch sollte beim Erstel-

len der Hauszeitung dringend beherzigt 

werden und zwar der, dass die Rechtschrei-

be- und Tippfehler minimiert bleiben. 

Wenn Ihnen die Idee „Hauszeitung“ grund-

sätzlich gefällt, Sie sich aber fragen, wann Sie 

das alles auch noch leisten sollen in dem 

ohnehin schon sehr arbeitsreichen Alltag mit 

den Gästen,  überlegen Sie, was vielleicht 

schrittweise  entwickelt werden kann. Was 

wäre in Ihrem Betrieb sinnvoll? Was würde 

Ihnen Spaß machen, in Ihre Zeitung für die 

Gäste zu schreiben.  Es muss nicht von 

Anfang an ein perfektes, allumfassendes 

Werk geboten werden, Sie können mit 

wenigen Elementen anfangen und ausprobie-

ren, was für Sie leistbar ist und was bei Ihren 

Gästen am besten ankommt. Es muss auch 

nicht zwingend eine „Morgenpost“ sein, Ihre 

Hauszeitung könnte auch als „Abend- / 

Wochenendausgabe“ erscheinen. Sinn und 

Zweck sollte übrigens nicht nur ein zusätzli-

ches Bonbon für die Gäste sein, es sollte mit 

der Zeit für Sie auch ein Entlastungseffekt 

entstehen und zwar derart, dass Sie die 

Informationen, die Sie ständig an Ihre Gäste 

weitergeben wollen oder die nachgefragt 

werden, schriftlich fixiert haben und so 

zeitsparend kommunizieren können. So 

könnten Sie beispielsweise auch ein "Zei-

tungsarchiv" anlegen, wo die Gäste als 

Zeitvertreib über Vergangenes nachlesen 

könnten. 

Je nachdem, wie die Zeitung von Ihren 

Gästen angenommen wird, können auch 

Urlaubs-/Erfahrungsberichte und Leserbriefe 

der Gäste eine Sparte füllen, was die Attrak-

tivität noch steigern kann. 

Die namentliche Begrüßung und Verabschie-

dung von Gästen ist übrigens auch denkbar, 

dies hängt aber sehr vom Verhältnis des 

Gastgebers zu den Gästen und der Gäste 

untereinander ab. 

Eines ist aber klar:  

Sie bieten mit einer derartigen Aktion am 

Anfang eine Art „Überraschungsqualität“, die 

leider vom Gast bald als selbstverständlich 

erwartet werden kann. Hier liegt zugegebe-

nermaßen eine gewisse Gefahr für Sie, der 

Sie nur damit begegnen, dass Sie Ihren 

Gästen klar machen, Sie sind der Herausge-

ber, es besteht absolute „Pressefreiheit“  und 

als Zeitungsredakteur arbeiten  Sie mit Spaß 

aber nur „nebenberuflich“. Mögen Ihnen die 

Ideen nicht ausgehen! 

 

 

 

 

 

 


