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„Hamburg erleben und entdecken“: Dazu lädt der Stadtführer von 
Günter Strempel in der Tat ein, denn es ist zwar ein Stadtführer, der explizit für Kinder 
konzipiert ist, aber Erwachsenen mindestens genauso viel Freude bereiten wird. 

Zunächst beginnt der Stadtführer mit Hamburgs Türmen, erläutert kindgerecht den Rat-
hausturm, verweist auf den Michel, dem Turm aller Türme! Weiter geht es dann mit der 
Geschichte Hamburgs, die zeigt, weshalb Hamburg eine so bedeutende Stadt werden 
könnte. Dazu gehören auch der Hafen und die Landungsbrücken. Die Zeichnungen illustrie-
ren die Geschichten rund um Hamburg, aber es werden auch Fotos abgedruckt. Ein weite-
res Thema ist das Hafenleben heute und früher. Weiter geht es dann in die Speicherstadt, 
in der der kindliche, aber auch der erwachsene Leser/die Leserin, die Welt der Kaufleute 
entdecken kann. Gerüche aus aller Welt versammeln sich hier, was u.a. das Gewürzmuse-
um dokumentiert. Der alten Speicherstadt wird die moderne Hafen-City entgegensetzt. 
Nach den zahlreichen Informationen folgen dann „spielerische“ Stadtführungen, die mit 
genauen Beobachtungen und aufmerksamen Lesen zusammenhängen, Kinderund ihren 
Eltern aber sicherlich viel Spaß machen werden. Günter Strempel macht neben den wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt  auch auf jene Attraktionen aufmerksam, die für Kin-
der gedacht sind. Neben dem Tierpark sind es Schwimmbäder und Spielplätze, an denen 
man toben kann. Aber Hamburg bietet noch mehr, nämlich Museen explizit für Kinder. 
Auch diese stellt Strempel anschaulich und kindgerecht dar, ohne die weiteren Museen der 
Stadt nicht zu vernachlässigen. 

Das Kapitel „Typisch Hamburg“ greift zuletzt noch die Besonderheiten der Stadt auf wie 
den Fischmarkt, die „Zitronenjette“ oder die sprachlichen Besonderheiten. 

Und damit es den kindlichen Lesern/innen nicht allzu langweilig wird, werden Rätsel aufge-
nommen. Ein „Hafen-ABC“ im Anhang erläutert zudem die wichtigsten Begriffe aus der 
Welt der Seefahrt. Ein Bastelbogen rundet den Reiseführer aus. 

Hamburg. Der Stadtführer für Kinder macht Lust, nach Hamburg zu fahren und mit Kindern 
die Metropole zu entdecken.  Man wünscht sich noch mehr solcher Bücher, die Wissens-
wertes geschickt verpacken und so den kindlichen Entdeckern und Entdeckerinnen die 
Chance geben, ihre Eltern, Tanten, Onkel oder Großeltern an die Hand zu nehmen und 
durch Städte zu führen! Sehr empfehlenswert!! 


