
 

 

Flug verspätet? Die besten Tipps, die Wartezeit am Flughafen zu 

vertreiben 
Frankfurt am Main, 25. August 2017 - Viele Reisende haben diese leidige Erfahrung schon gemacht: 

Die Vorfreude auf den Urlaub ist groß... und erhält einen herben Dämpfer, wenn sich die Reise 

unerwartet verzögert. Gerade die Wartezeit am Flughafen und die damit verbundene Langeweile 

zehren an den Nerven. Wie verbringt man also die Zeit am besten? Flug-Verspaetet.de hat bewährte 

Tipps von Reisenden gesammelt.  

Shoppen am Flughafen  
An den meisten Flughäfen lassen sich zahlreiche Geschäfte finden. Von Kleidung und Accessoires 

über Pflegeprodukte und Kosmetik bis hin zu Zeitschriften und Elektronikartikeln ist für jeden 

Geschmack etwas dabei. Das kann die perfekte Gelegenheit sein, sich endlich das Nackenkissen oder 

die Schlafmaske für den Langstreckenflug zu kaufen. Egal ob man sich die Angebote tatsächlich 

leisten kann und möchte, oder lediglich window shopping betreibt: Mit einem Rundgang durch alle 

Geschäfte lassen sich an vielen Airports mehrere Stunden vertreiben. Vor allem internationale 

Drehkreuze wie Singapur-Changi und Kuala Lumpur International Airport sind echte Shopping-

Paradiese, die sich vor den großen Einkaufsmeilen in den Stadtzentren nicht verstecken müssen.  

Ausflug in die Stadt  
Falls Sie noch länger auf den nächsten Flug warten müssen, kann sich eventuell auch ein Ausflug in 

die Stadt lohnen. Vom Pariser Flughafen Charles de Gaulle aus kann man beispielsweise mit der RER 

B-Bahn in gut 30 Minuten die Innenstadt erreichen.  

Wellness im Spa-Bereich  
Wollen Sie sich auf der langen Flugreise eine Auszeit genehmigen, dann besuchen Sie den Spa-

Bereich der Flughäfen. Dort können Sie schwimmen gehen, Sport machen oder sich bei einer Hot 

Stone Massage verwöhnen lassen. Einige Spa-Bereiche beinhalten sogar einen Friseur- und 

Beautysalon. Am Frankfurter Flughafen, sowie u.a. in München, Paris, Rom, London, New York und 

Boston bieten die Spas der Kette Be Relax ein rundum Wohlfühlprogramm für Reisende.  

Online dank WLAN  
Viele Flughäfen weltweit bieten mittlerweile kostenloses WLAN an. Somit kommt man vom 

Smartphone, Tablet oder Laptop aus mit ein paar Klicks ins Internet um Nachrichten zu lesen oder 

sich in den sozialen Netzwerken die Zeit zu vertreiben. Natürlich kann man auch einfach nur mit 

Freunden und der Familie chatten und sie wissen lassen, dass man wohl etwas später ankommt. Ist 

die Internetverbindung besonders gut, können sogar Videos oder ganze Filme geschaut werden. 

Hoffentlich ist Ihr Akku voll geladen! Hier bieten mittlerweile viele Flughäfen Ladestationen und 

Steckdosen an, die auf USB-Ladekabel für Smartphones ausgerichtet sind. Außerdem kann man  



gleich vor Ort prüfen, ob man grundsätzlich eine Chance auf eine Entschädigung für die erlittene 

Verspätung hat. Flug-Verspaetet.de stellt dies anhand der Flugdaten fest: Einfach kostenlos einen 

Antrag auf www.flug-verspaetet.de einreichen. Passagiere können bereits finanziell entschädigt 

werden, wenn sich die Ankunft am jeweiligen Zielort um mehr als drei Stunden verspätet. Je nach 

Entfernung stehen ihnen dann 250 Euro, 400 Euro oder 600 Euro zu.  

Travel-Influencer werden  
Um ein Influencer zu werden, braucht es lediglich ein Smartphone mit einer guten Kamera, ein paar 

Foto-Apps und -Filter. Dann die Social Media Accounts einrichten und mit Content füllen! Die Online-

Selbstdarstellung liegt im Trend, egal ob über Instagram, Snapchat, musical.ly oder Facebook. Am 

besten auf allen Kanälen! Wer das Spiel um Aufmerksamkeit mit Leidenschaft, unterhaltsamen 

Botschaften und den richtigen Hashtags betreibt, kann damit richtig Geld verdienen. Mindestens 500 

Euro für einen Instagram-Post und etwas Interaktion auf Facebook sind ein gutes Argument für 

Marken-Kooperationen.  

Origami Figuren basteln  
Hierfür wird lediglich ein Blatt Papier benötigt, alternativ auch eine Seite aus einer Zeitung oder 

einem Magazin. Je nach Schwierigkeitsgrad können unterschiedliche Objekte gebastelt werden. Es 

können verschiedene Falttechniken ausgeknobelt werden und in kürzester Zeit lassen sich die 

vielfältigsten Figuren zaubern. Von einfachen Schiffchen bis hin zu extravaganten Schwänen ist alles 

möglich. Im Internet finden sich dazu zahlreiche Anleitungen zum Selbermachen. Wer gut darin ist, 

hat auch gleich ein individuelles Mitbringsel für Freunde und Familie gebastelt.  

Ein Buch lesen  
Packen Sie sich auf Ihrer nächsten Reise Ihren Lieblingsroman ein oder nehmen Sie sich ein Buch mit, 

das Sie schon immer lesen wollten. Damit können Sie mühelos mehrere Stunden totschlagen. Sollten 

Sie keins dabei haben, dann können Sie einen Ausflug in ein Büchergeschäft vor Ort machen um in 

neuem Lesestoff zu schnuppern. Um Übergepäck zu vermeiden, eignet sich prima ein E-Book-

Reader. So kann man eine ganze Bibliothek mit in den Urlaub nehmen!  

Neue Bekanntschaften schließen  
Allein am Frankfurter Flughafen gibt es ein jährliches Passagieraufkommen von über 60 Millionen 

Menschen. Darunter werden viele sein, die wie Sie ebenfalls auf einen Flug warten müssen. Sitzen 

Sie gerade in der Wartezone? Dann fangen Sie doch ein Gespräch mit Ihrem Nachbarn an. Erzählen 

Sie ihm von Ihren Reiseplänen und fragen Sie ihn nach seinen. Wer weiß, welche spannenden 

Geschichten Sie zu hören bekommen? Und vielleicht finden Sie sogar jemanden, der an den gleichen 

Urlaubsort fliegt wie Sie.  

Sport am Airport  
Für Reisende, die einen langen Aufenthalt an einem Flughafen haben, gibt es an vielen Airports 

mittlerweile die Möglichkeit, Sport als Zeitvertreib zu nutzen. Der Flughafen Frankfurt bietet einen 

Yoga-Raum an, in Amsterdam können Fluggäste ihr Handy aufladen, indem Sie in die Pedale treten 

und dadurch Strom erzeugen. Im Changi Airport Singapur können Reisende für 17 SGD (knapp 11 €) 

in den Swimmingpool springen und einige Bahnen ziehen. Und natürlich ist jeder Wartebereich groß 

genug, um ein paar Liegestütze, Crunches und Burpees und einen ausgedehnten Spaziergang 

einzulegen. 



Über Flug-Verspaetet.de  

Flug-Verspaetet.de ist der Branchenexperte für Fluggastrechte. Seit Gründung der 

Unternehmensgruppe im Jahr 2010 ist es das Ziel von Flug-Verspaetet.de, Fluggästen aus ganz 

Europa zu Ihrem Recht zu verhelfen. In sieben Sprachen können sich Passagiere an Flug-

Verspaetet.de wenden, um Hilfe bei der Durchsetzung von Entschädigungen bei Flugverspätung, 

Annullierung oder im Falle einer Überbuchung zu erhalten. Mit Niederlassungen in Frankfurt, 

Amsterdam und Paris hat Flug-Verspaetet.de bereits hunderttausenden betroffenen Passagieren 

weitergeholfen.  
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