Ein Wanderbuch als Malbuch?
Ist das nun ein Wanderführer oder doch ein Malbuch? Das ist die erste Frage, die man
sich stellt, wenn man das neue Familienwanderbuch in den Händen hält. Denn immer
wieder werden die Kinder eingeladen, sich „künstlerisch“ zu betätigen. Deshalb ist es
beides: Wanderbuch UND Malbuch.
An jedem Kapitelanfang gibt es einen Überblick über die enthaltenen Touren. Die
Besonderheiten der Ziele werden auf der Überblickskarte malerisch dargestellt und können
von den Kindern selbst ausgemalt und verziert werden. Es finden sich die Barmsteine neben
dem Schlenken, die Untersberggondeln genauso wie die Schaukeln vom Antheringer
Schaukelweg zeichnerisch umgesetzt. Neben den Wegbeschreibungen tummeln sich die
Kühe, Hasen, Enten nebst Rittern und Ruinen.
Wer noch nicht genug gemalt hat, kann sich im „Wanda-Pass“ austoben. Dieser dient dazu,
die Anzahl der Touren, die man gegangen ist, zeichnerisch zu dokumentieren. Der Pass
unterteilt sich in 7 Level (Stufen), jedes Level enthält drei Wanderungen. Wenn die Kinder
also drei Wanderungen gemacht haben, steigen sie von Level 1 - „Wandababy“ in das zweite
Level - „Wandazwerg“ auf. So geht es immer weiter, bis man am Ende des siebten Levels
zum „Wandastar“ aufgestiegen ist. Wobei es Kinder sehr motiviert zu wissen, dass viele
Ziele, vor allem jene aus den Kapiteln Ruinen, Regen oder für die (heute) einmal Gehfaulen
in einer halben Stunde erreicht sind. Wenn das nicht regelrecht in die Natur hinauszieht!
Die zweite Auflage des Buches ist weniger umfangreich, als die erste und setzt noch stärker
auf Qualität statt Quantität. Größtenteils im Umkreis (ca. 30 km) der Stadt Salzburg wurden
die schönsten Kinderwanderungen und Familienausflüge ausgesucht und illustriert. Denn, bei
einer zu großen Speisekarte vergeht einem der Appetit, ist die Autorin des Buches überzeugt.
Neben den kurzen Touren kommen schöne Ganztagsunternehmungen mit
Hüttenübernachtungen nicht zu kurz. Als kleines Extra lernen die Kinder nicht nur vieles über
die Natur, sondern auch über den richtigen Umgang mit Tieren.
Ein rundum familiengerechtes Buch für die Freizeit. „Wir möchten Zeit zum Genießen
verschaffen, denn die dicht gedrängten Familienstunden sind einfach zu schade um sie mit
Recherchieren zu vergeuden“, so das Motto des kleinen Wandaverlags, der sich als 1 ½
Personen-Verlag auf Familien spezialisiert hat und so immer wieder regionale Bestseller
heraus gibt. Dass die Bücher klimaneutral gedruckt werden, versteht sich da von selbst.
Bibl. Daten: Familien-Ausflüge & Kinder-Wanderungen. Salzburg, Flachgau, Tennengau,
Berchtesgadener Land und Pongau. 67 abwechslungsreiche Unternehmungen für kleine und
große Menschen. ISBN: 978-3-9502908-0-6, Preis: € 15,20. 220 Seiten. Erhältlich im
Buchhandel oder unter wandaverlag.at

