
Neu überarbeitet: Kinderwagen- & Tragetouren
um und in München

Dieses Buch begleitet verlässlich durch das Baby- und Kleinkindalter. Egal, ob bei strahlendem 
Herbst- oder matschigem Winterwetter. Gerade für die Advent- und Weihnachtszeit gibt es eine
Fülle an schönen Touren rund um München. Denn  mit Kindern tragen vor allem kurze 
Anfahrtszeiten zum Gelingen eines entspannten Tages bei und ein Großteil der Wanderungen ist
mit dem MVV erreichbar. 

Zehn Münchner Mütter haben sich mit ihren Kindern auf den
Weg gemacht, um die geeignetsten Wege zu testen und das
Buch mit wichtigen Informationen auszustatten. Das Ziel des
Projekts: Familien eine Alternative zu den vier Wänden zu
bieten – egal zu welcher Jahreszeit und bei welcher Witterung. 

Der Wanderführer bietet eine Auswahl an Almwegen für
schöne Sommer- und Herbsttage, aber auch  kürzere und
geschützte Touren, die man bei regnerischem Wetter
unternehmen kann. Darüber hinaus finden sich in dem kleinen
handlichen Büchlein ausgewählte Winterwanderungen, die
selbst bei Schneefall gut begehbar, weil geräumt, sind. Die
Autorinnen haben jeden Weg hinsichtlich Bodenbeschaffenheit,
Schwierigkeitsgrad, Dauer, Schatten und Wettereignung
bewertet und den „Wanderwert“  für ältere Geschwisterkinder
sowie die Eignung für KinderradlerInnen herausgearbeitet. So
kann das Buch später – wenn der Säugling dem Kinderwagen-
Alter entwachsen ist -  als Kinderfahrradführer verwendet
werden. 

Jeder Weg bietet Attraktionen für die Kleinen: Spielplätze, Streichelgehege oder  - für den Winter - 
Rodelstrecken, Weiher zum Eislaufen und kleine Schilifte. Für bereits mobile Kleinkinder gibt es eine 
Auswahl an interessanten Ausflugszielen und im Sonderteil Isar  interessante Isarabschnitte zu 
erkunden. Wer bisher wenig Zeit hatte, wandernd die Umgebung Münchens in seiner Vielfalt zu 
erkunden, kann dies jetzt wunderbar mit seinem Baby nachholen. 
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