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Das sind Sophie und Hannes.
Sie fahren mit Mama und Papa 
in den Urlaub. Beide sind schon sehr
aufgeregt, denn heute wollen sie das
erste Mal in einem Hotel übernachten.

Draußen ist es inzwischen dunkel 
geworden. Am Himmel leuchten 
viele Sterne. »Eine Sternschnuppe!«,
ruft Sophie. »Schnell, Hannes,
wir wünschen uns was!«
»Wir wollen bis in den Sternenhimmel
reisen!«, rufen beide gleichzeitig.



Papa muss lachen. »Der Weg zu den
Himmelssternen ist vielleicht ein bisschen
zu weit«, sagt er. »Aber unsere Hotelsterne
kann ich schon für euch sehen.«

»Gibt es denn davon auch so viele Sterne?«, will
Sophie wissen. »Nicht ganz«, erklärt Mama,
»manche Hotels haben einen Stern, andere zwei,
drei, vier oder fünf. Alle diese Sterne sagen uns,
dass wir uns dort wohlfühlen werden.«
Hannes will wissen, ob man sich denn mit
einem Stern nur einmal dort wohlfühlen könne.
»Nein«, lacht Papa. »Zu jedem großen Hotelstern
gehören immer viele, viele kleine
Wohlfühlsternchen.« »Können wir die denn auch
sehen?«, fragt Sophie. »Wir zeigen es euch,
wenn wir angekommen sind«, verspricht Mama.



Am Hotel angekommen,
zeigt Mama auf ein Schild,

das neben der Haustür hängt.
»Seht ihr, hier sind wir richtig.
Dies sind die großen Sterne,

und drinnen könnt ihr jetzt für 
die kleinen Wohlfühlsternchen 
auf Entdeckungsreise gehen.« 



In der Eingangshalle wollen Sophie
und Hannes sofort mit der Suche
beginnen. »Halt, stopp!«, ruft Mama.
»Zuerst müssen wir uns anmelden.« 
An der Rezeption spricht eine 
freundliche Dame gerade mit 
einem Hotelgast. »Ich kann sie
ja gar nicht verstehen«, flüstert
Sophie. »Sie spricht natürlich 
auch andere Sprachen, damit 
sich die Gäste aus dem Ausland 
ebenfalls zurechtfinden«, erklärt 
ihr Mama. »Ich glaube, du hast 
gerade das erste Wohlfühlsternchen 
entdeckt.«



In ihrem Hotelzimmer machen
sich Sophie und Hannes sofort 
wieder auf die Suche. Sophie hat 
ihr kleines Malbuch dabei und holt 
es auch gleich hervor, um alle
Wohlfühlsternchen aufzumalen.
Auch Hannes geht auf Entdeckungstour.
Es gibt ein riesiges Bett für Mama 
und Papa und zwei Kuschelbetten 
für ihn und Sophie. Mit Mama 
und Papa in einem Zimmer schlafen? 
Dafür vergibt Hannes einen riesigen
Wohlfühlstern.



Schon hat Hannes eine 
weitere Tür entdeckt. »Sophie, guck

mal! Hier ist noch ein richtiges
Badezimmer«, ruft er begeistert.

Auch Teddy freut sich: Es ist schon
jemand zum Spielen da. »Dafür
vergebe ich ein ganz sauberes

Sternchen«, lacht Mama.



Nach so viel Aufregung merken beide,
dass sie schrecklichen Durst haben. Da zeigt Papa

ihnen, dass sie auch einen eigenen Kühlschrank
im Zimmer haben, der hier aber “Minibar” heißt

und mit verschiedenen Getränken und Knabberkram
gefüllt ist. Zur Feier des Tages dürfen beide noch

einen Knusperriegel naschen. Dafür 
vergibt Sophie gleich ein weiteres Wohlfühlsternchen.



Es ist spät geworden, und die beiden werden auf einmal
furchtbar müde. Inzwischen hat Mama auch die Koffer
ausgeräumt und alles ist verstaut.

Ein bisschen ungewohnt ist es doch in einem 
fremden Zimmer, und als sich die beiden zum Schlafen
fertig machen, ist Hannes froh, dass 
Teddy auch mitgekommen ist.

»So, ihr beiden«, sagt Papa. »Jetzt ist es aber 
wirklich Zeit, ins Bett zu gehen. Morgen könnt ihr weiter
auf die Suche gehen. Ich bin sehr gespannt, was wir hier
morgen noch so alles erleben werden.«



Endlich fallen Sophie und Hannes
glücklich in ihre Betten. Hannes über-

legt noch, wo sie denn morgen 
frühstücken sollen, eine Küche hat er

im Zimmer nämlich nicht gesehen.
Da kann Mama ihn beruhigen.

Sie erzählt von dem leckeren
Frühstück, das es morgen im Hotel

geben wird. »Das ist mein
Lieblingssternchen«, lacht sie.

Sophie und Hannes sind sich einig:
Ihr Wunsch hat sich erfüllt, in ihrem

Hotel ist es einfach himmlisch!



Übrigens:
Die Hotelsterne sind nur befristet gültig!

Regelmäßig schaut die Österreichische Hotelklassifizierung 
nach den Wohlfühlsternchen. 

Auf den Schildern könnt Ihr dann immer sehen, 
wann es wieder soweit ist.

Und? Hast du alle fünf
Wohlfühlsternchen entdecken können?

Schau doch noch einmal genau nach!


