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Mit Kindern zu reisen kann eine kleine Herausforderung sein. Nicht alle Kinder wollen die 
Ferien nur am Strand oder im Ferienhaus verbringen, viele wollen unterhalten werden und 
jeden Tag etwas Neues entdecken. 

Hier bietet der Peter Meyer Verlag genau das Richtige, nämlich rund 25 Reiseführer, die es 
Eltern erleichtern, den perfekten Urlaub zu planen und vor Ort (je nach Wetter und Vorliebe) 
die passende Freizeitaktivität auszuwählen. In allen Kapiteln gibt es unterschiedliche Empfeh-
lungen: Essen und Trinken, Museen, Schlösser, Tierparks, Wanderrouten, Radfahren, Wasser-
sport, Schwimmbäder, Bootstouren, Reiten, Kletterparks, Golfen oder auch Märkte und Feste. 

 

 

 

Monika Diepstraten 

Hollands Küste mit Kindern 
2. Auflage 2015 • 254 Seiten • 16,00 • 978-3-89859-452-3 

Hollands Küste ist seit jeher ein beliebtes Ferienziel für deut-
sche Familien und das Land bietet weitaus mehr als Tulpen 
und Käse. In diesem Reiseführer werden die Küsten von Süd 
nach Nord vorgestellt. Sieben Kapitel befassen sich mit fol-
genden Regionen: Zeeland, Südholland, Nordholland, Ams-
terdam, den Inseln, der Ijsselmeerküste und der Wattenmeer-
küste. 

Hier erfährt man viel über Land und Leute, über Traditionen und Tou-
rismus. Es gibt gelbe Info-Kästchen, die z.B. von den Schafen und der Käseherstellung auf 
der Insel Texel berichten, die berühmte Elf-Städte-Tour (Elfstedentocht), eine fast 200 km 
lange Eislaufstrecke quer durchs Land, vorstellen oder einen kleinen Sprachkurs in Sachen 
„Pommes Frites mit Soße“ bieten. 

Zu jedem vorgestellten Ziel folgt nach den allgemeinen Hinweisen (Anfahrt, Öffnungszeiten, 
Preise etc.) ein kurzer Text, der Besonderheiten vorstellt, das Angebot kommentiert oder Hin-
tergrundinformationen wie Erbauungsdaten, Höhen von Gebäuden oder Verkostungen ge-
geben. Kinder und Erwachsene werden durch die Texte gleichermaßen angesprochen, denn 
sie sind in einem freundlichen, kindgerechten Ton geschrieben und verwenden ein allgemei-
nes „ihr“ und „euch“, das niemanden ausschließt.  
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Kirsten Wagner 
Lüneburger Heide mit Kindern 

2015 • 255 Seiten • 16,00 • 978-3-89859-451-6 

Auch dieser Reiseführer ist geografisch gegliedert, abgedeckt 
sind die Bereiche: Nordheide, Lüneburg & Umzu, Naturpark 
Lüneburger Heide, Uelzen & Wendland, Zwischen Soltau & 
Schwarmstedt, Naturpark Südheide, Celle & Umgebung 
und ein Blick nach Süden (d.h. genauer zwischen Ottern 
und Käfern, auch ein Abstecher nach Wolfsburg, das ei-
gentlich nicht mehr zur Heide gehört, aber schnell erreich-
bar ist, ist inbegriffen). 

Es gibt viele interessante Hinweise zur Flora und Fauna, aber auch zur Ge-
schichte der Lüneburger Heide, die auch für Erwachsene spannend zu lesen sind. So erfährt 
man z.B., dass die Stadt Lüneburg schon im Mittelalter bedeutend war und sich ihr Reichtum 
auf dem örtlichen Salz begründete, warum die Heidschnucke ihren Namen trägt oder wie die 
Landschaft durch die Eiszeit vor 150.000 Jahren geformt wurde.  

Ë 

Bei Wander- oder Radtouren ist angegeben, wie lang der Weg ist, so dass Eltern gut einschät-
zen können, ob ihre Kinder diese Entfernung bewältigen können oder ob man lieber eine 
Alternative sucht oder nur eine Teilstrecke geht oder fährt.  

Am Seitenrand sind zahlreiche Zusatzinformationen gelistet. Hier finden sich Hinweise auf 
das Mindestalter der Kinder (z.B. bei Museen zu speziellen Themen), spezielle Angebote wie 
kostenlose Führungen oder Shuttelbusse, es werden Fremd- oder Fachbegriffe erklärt oder 
darauf hingewiesen, dass Fahrgeschäfte in Erlebnisparks auch für Kinder im Rollstuhl nutz-
bar sind. Es gibt Tipps zur Hygiene von Spielplätzen, wo es kostenlosen Internetzugang gibt, 
in welchen Farben Wanderwege markiert sind, wo man grillen darf oder dass 10% der Erlöse 
der Lüneburger Stadtrallye an die Lüneburger Kindertafel gehen.   

Die gegebenen Informationen und Preise sind sehr aktuell, setzen jedoch regelmäßige Neu-
auflagen der Reiseführer voraus. Gerade bei Restaurants können sich Angebote zu bestimm-
ten Preisen schnell ändern, auch Hotels, Ferienwohnungen, Schwimmbäder und Museen 
können mit den Preisen hoch oder runter gehen. Daher gibt es auch den Hinweis, dass sich 
aufmerksame Leser gerne mit abweichenden Informationen oder zusätzlichen Tipps an den 
Verlag wenden können, die Adresse ist angegeben.  
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Zum Schluss folgen unterschiedliche Informationen: Das Kapitel „Orte, Info & Verkehr“ gibt 
Tipps, welche Städte, Dörfer, Badeorte und Sehenswürdigkeiten einen Besuch wert sind, wie 
man dort mit dem Auto, dem Bus oder der Bahn hingelangt und zu welchen Zeiten die Frem-
denverkehrsbüros geöffnet haben. Auch hier werden am Seitenrand hilfreiche Tipps gegeben, 
z.B. dass man mit der Rotterdam Welcome Card 54 Rabattgutscheine mit 25% bekommt.  

Im Anschluss folgen über 20 Seiten mit „Ferienadressen“, man findet Hotels und Pensionen, 
Ferienwohnungen und Ferienhäuser, stets mit der kompletten Adresse, Telefonnummer, In-
ternetseite und Informationen zur Anfahrt und den Preisen. Im Vorwort steht bereits der 
Hinweis, dass alle genannten Adressen von den Autoren persönlich begutachtet und bewertet 
wurden: „es ist nicht möglich, einen Eintrag ins Buch zu erkaufen.“ 

 


