
Hinein ins Abenteuer Natur

Ideen für Familienausflüge müssen schnell parat sein. Der erste Weg führt meistens ins 
Internet und dann beginnt in vielen Fällen eine mühsame und langwierige Suche.  Denn 
wer mit Kindern wandern möchte, braucht mehr als schöne Landschaft. Herrliche 
Panoramen genügen Kindern nicht. Vielmehr kommt es auf eine abwechslungsreiche 
Wegführung an, auf spannende Teilziele, auf Spielanreize am Wegesrand und auf 
altersgerechte Gehzeiten. 

Die 3. Auflage des Buches wurde um ein Winterkapitel erweitert. Es gibt Rodeltipps mit 
kindgerechten Strecken, Kutschenfahrten und Wildfütterungen. Wo man für Kinder 
altersgemäße Langlaufausrüstungen ausleihen kann, welche kleinen und günstigen 
Schigebiete es in der Nähe gibt und welche kleinen Teiche zum Eislaufen schnell zufrieren, 
all das lässt sich schnell in dem Büchlein auffinden.   

Es gibt Kapitel für die kleineren Kinder und welche für die schon etwas konditionsstärkeren, 
älteren Kinder. Wer Lust hat, in die Geschichte der Ritter einzutauchen, findet eine Auswahl 
an Ruinen mit ganz kurzen Gehzeiten. Zum Austoben bei Nieselwetter gibt es Ideen im 
Regenkapitel und wer nur einmal schnell einen Naturspielraum aufsuchen möchte, findet ein 
Kapitel für gehfaule Tage. Da gibt es Wasserfälle, Themenwege, Schaukeln am Wegrand, 
Gondelfahrten und Tümpeln zum Baden. Schaurige Urwälder und kleine Erdspalten, kalte 
Höhlen und Eiskapellen, große Mühlenräder und Grillplätze. 
Aber auch richtige Bergtouren, wo der Rucksack schon am Vortrag gepackt werden will und 
der Wetterbericht genau beobachtet werden muss, werden angeboten. 

Das Buch begleitet Familien und Kinder im Alter von ca. 4 Jahren bis ins Teenageralter und 
darüber hinaus. Denn die darin beschriebenen Wege zählen zu den schönsten in der Region 
und sind immer und immer wieder einen Besuch wert. 
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3-9502908-0-6, Preis: € 15,90. 220 Seiten. Erhältlich im Buchhandel oder unter 
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