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Ferienzeit – freie Zeit, juchee! 
Gut wenn man dafür das eine 
oder andere Beschäftigungsbuch 
zur Hand hat, denn manchmal 
kann auch die freie Zeit lange 
werden...

Genaue Beobachtungsgabe 
und Konzentration sind bei den 
Profi -Labyrinthen von Irene 
Sarre gefragt. „Abenteuer auf 
dem Bauernhof” heißt das 
neueste Heft mit 10 kniffl igen 
Labyrinth-Abenteuern für 
Kinder ab 6 Jahren. Und die 
haben es wirklich in sich! Wer 
die schafft, darf sich wahrhaft 
Profi  nennen!

Ob Langeweile im Urlaub 
oder zu Hause, mit dem 
Ferien-Reise-Mitmachbuch 
von Christian Zimmer lässt sich 
manche kurzweilige Stunde ver-
bringen. Ideen und Rätselspaß 
rund ums Meer, Berg, Wald 
und Wiese und natürlich Haus 
und Garten sind in diesem 
Buch vereint. Fragen à la „Wer 
wird Millionär”, Zahlen- und 
Buchstabenrätsel, Bastelideen 
und Naturexperimente lassen 
das Reisefi eber von Kindern ab 

Ferienzeit – Spielezeit
8 Jahren steigen...

Bleibt die Fahrt in den Urlaub, 
zu Oma und Opa oder Freunden. 
Doch auch da ist vorgesorgt, 
nämlich wenn sich die „Spiele 
aus dem Handschuhfach” – na-
türlich – im Handschuhfach be-
fi nden. Die Pädagogin Almuth 
Bartl, selbst Mutter von vier 
Kindern, entwickelte die Idee 
zu den Spielen, die von und 
mit Kindern ab 5 Jahren – wie 
der Name schon sagt –im Auto 
gespielt werden können. Das 
gute, alte „Ich packe meinen 
Koffer” ist in einer modernen 
Variante darunter, überhaupt 
Wort- und Reimspiele aller Art. 
Damit wird die Autofahrt ganz 
nebenbei zur Sprachschule und 
der Wortschatz spielerisch er-
weitert! Außerdem lassen sich 
einige der Spiele optimal in ei-
nen Kindergeburtstag integrie-
ren, was das Büchlein zusätzlich 
empfehlenswert macht. Ein Tipp 
zum Schluss: Vergessen Sie vor 
lauter Spielen das Autofahren 
nicht!

Barbara Knieling

Irene Sarre
Profi -Labyrinthe
Abenteuer auf dem 
Bauernhof
3-419-53699-2
5,-- EUR

Christian Zimmer
Das Ferien-Reise-
Mitmachbuch
3-419-53060-9
6,90 EUR

Almuth Bartl/Christian 
Zimmer
Spiele aus dem 
Handschuhfach 2 
3-419-52944-9
5,-- EUR
alle Christophorus-Verlag

Die beiden letzten Bücher ver-
losen wir je fünfmal unter un-
seren newsletter-Abonnenten. 
In diesen gibt Barbara Knieling 
jeden Monat weitere Buchtipps, 
die nicht in unserer gedruck-
ten Ausgabe erscheinen. 
Nur einmal anmelden unter 
www.elternzeitung-luftballon.de 
und Sie erhalten diese jeden 
Monat kostenlos per e-mail. 
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„Schatz, wir bekommen 
ein Kind!”

Diese frohe Botschaft bringt 
für viele Eltern nicht nur den 
Kauf eines Kinderwagens mit 
sich, sondern auch den eines 
größeren Autos. Und das mit 
gutem Grund: Auch kleinere 
Trips werden mit einem oder 
mehreren Kleinkindern schnell 
zu einer Art Expedition. 
Kinderbett, Kinderwagen, 
Wickeltaschen, Spielzeug 
und größere Behältnisse mit 
Wechselklamotten fordern ihren 
Tribut und wollen möglichst 
bequem und sicher im Wagen 
verstaut werden.

Ein Kombi muss her!
Größe, Ladekapazität und die 
oftmals gebotene Innenraum-
Flexibilität eines Kombis sind 
für viele Autokäufer starke 
Argumente. Dies wirkt sich 
auch auf die Automobil-
Hersteller aus, die inzwischen 
oft bei ihren Modellbaureihen 
über 60 Prozent Kombis 
verkaufen, während andere 
Karosserievarianten immer 
mehr in den Hintergrund treten. 
Welche Marke es denn nun sein 

Familienkutschen – groß und sicher
sollte, ist allerdings eine Frage, 
auf die wir hier nicht eingehen 
wollen. Das Angebot ist riesig, 
die Geschmäcker verschieden 
und die Geldbeutel auch. Ob neu 
oder gebraucht, inländisch oder 
exotisch – Autotests füllen gan-

ze Magazine und Internetseiten 
und sollten auch dort nach-
gelesen werden. Gut gefallen 
hat uns der Internetauftritt 
der Zeitschrift „Autobild”. 
Unter www.autobild.de fi nden 
Verbraucher ausführliche Tests 
zu Neu- und Gebrauchtwagen, 
Werkstattsuche, Automarkt und 
vieles mehr. Auch der ADAC 
hat unter www.adac.de viele 
Informationen zum Thema 
Autokauf, einige davon sind 
allerdings nur für Mitglieder 
zugänglich.

Noch mehr Platz?
Eine Alternative zum Kombi 
ist die Großraumlimousine 
- neudeutsch auch „Van” ge-
nannt. Gegenüber den Kombis 
sammeln diese Fahrzeuge 
Punkte durch ein noch größeres 
Platzangebot, mehr Sitzplätze 
und eine höhere Sitzposition. 
Vans sind allerdings in der 
Anschaffung erheblich teurer. 
Außerdem sind sie meist schwe-
rer und haben einen größeren 
Luftwiderstand, verbrauchen 
also mehr Sprit. Allerdings 
kommt bei diesen Fahrzeugen 
größenmäßig Bewegung ins 
Spiel: Neben den Fullsize-Vans 
- beispielhaft seien hier nur der 
Wegbereiter Renault Espace, 
die Marktführer VW Sharan 
und Ford Galaxy, der preis-
werte Carnival von KIA sowie 
die sogenannten EuroEurovans 
von Fiat, Peugeot, Citroen 
und Lancia genannt - kom-
men in zunehmendem Maße 
kompaktere Vertreter der Van-

Fraktion zum Zuge. Neben dem 
Renault Scenic, der auch bei 
den Kompakten den Vorreiter 
markierte, macht der sieben-
sitzige Opel Zafi ra mit einem 
fl exiblen Sitzkonzept auf sich 
aufmerksam. 

Kurze Raumriesen
Wem der klassische Kombi oder 
der Van zu groß ist, muss nicht 
auf ansprechende Fahrzeug-
Konzepte und ein pfi ffi ges 
Raumangebot verzichten. 
Immer mehr Autohersteller 
machen sich Gedanken über 
Kompakt-Lösungen und 
bringen kleine Raumriesen 
auf den Markt, deren üppiges 
Innenraum-Angebot in einem 
scheinbaren Widerspruch zu 
ihrer Außenlänge stehen. Zu 
dieser Spezies zählen beispiels-
weise der Mercedes Vaneo, 
der Ford Fusion, der Peugeot 
206 SW, und der Toyota Yaris 
Verso. und der für diese Jahr 
angekündigte Opel Meriva. 
Daneben erfreuen sich die kos-
tengünstigen Kombiversionen 
von Stadtlieferwagen derzeit 
großer Beliebtheit: Neben dem 
Renault Kangoo, dem Citroen 
Berlingo und dem Fiat Doblo 
wird demnächst mit dem 
Tourneo Connect auch ein Ford-
Fahrzeug um die raumgreifende 
Kundschaft werben.

Sicher ankommen
Neben dem Faktor Größe ist 
die Sicherheit ein wichtiges 
Kriterium beim Autokauf. Wer 
kennt diese Werbespots nicht: 
friedlich schlafende Kinder auf 
der Rückbank während draußen 
ein Unwetter tobt, schnelle 
und wendige Autos, die auf 
Schienen zu fahren scheinen, 
Models die nach einem simu-
lierten Crash strahlend aus 
den Überresten des Fahrzeugs 

Das familienfreundliche Raumwunder von Mercedes: Der neue Vaneo
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steigen. Unbestritten hat die 
Sicherheitstechnik in den letzten 
Jahren Quantensprünge gemacht 
und kaum ein Auto ist heute 
noch ohne Airbag, ABS und aus-
gefeilte „Knautschzonen” zu be-
kommen. Eine größere Zahl von 
automobilen Neuerscheinungen 
bietet inzwischen neben den 
- nur im Frontbereich wirksa-
men - Fahrer-, Beifahrer- und 
Seitenairbags auch sogenann-
te Windowbags, die auf der 
gesamten Inneraumlänge die 
Seitenfensterflächen abde-
cken und bei einem seitli-
chen Aufprall besonders den 
Kopfbereich schützen.

Natürlich gehören Kinder 
immer in den alters- und grö-
ßenmäßig richtig gewählten 
Kindersitz. Wem das Hin 
und Her mit verschiedenen 
Kindersitzgrößen und deren 
Installation zu viel ist, der 
kann übrigens mittlerweile 
bei einigen Fahrzeugtypen, 
wie beispielsweise Volvo oder 
Mercedes, auch integrierte 
Kindersitze ordern. Volvo hat es 
vorgemacht, andere Hersteller 
wie VW und Ford bieten es für 
einige Fahrzeuge mittlerweile 
auch an.

Machen Sie es sich 
bequem

Bei den Wunschausstattungen 
moderner Automobile gibt 
es heute fast nichts mehr, 
was es nicht gibt. Und tat-
sächlich machen einige von 
ihnen Eltern und Kindern das 
Autofahren leichter.Gerade 
lange Urlaubsfahrten werden 
schnell zu einer Quälerei für 
alle Beteiligten. Wer schon ein-
mal einige Stunden mit Kindern 
in einem aufgeheizten Auto ver-
bracht hat weiß, dass eine gut 
dosierbare Klimaanlage keinen 
überflüssigen Luxus darstellt. 

Auch ein Schiebe-/Aufstelldach 
sorgt für ein angenehmeres 
Klima.

Auch mit der richtigen 
Polsterung im Fahrzeug lässt 
sich so mancher Streß vermei-
den. So lassen sich die mitunter 
unvermeidlichen „Rückstände” 
der mitreisenden Kinder von ei-
nem Ledersitz relativ leicht ent-
fernen, während Velourpolster 
wie ein Schwamm alles in sich 
aufsaugen - und gegebenenfalls 
auch nach langer Zeit noch übel 
aussehen und riechen.
Intelligente Autonutzung

Autos sind teuer, Autos pro-
duzieren Abgase und einen 
Haufen Müll, Autos verstopfen 
unsere Straßen und verursa-
chen schwere Unfälle. Aber: 
Mobilität gehört zu unserem 
Leben, Autofahren macht 
Spaß, Autos sind schön... Die 
meisten Autofahrer wissen 
um diese beiden Seiten der 
Medaille und möchten sich 
mit der Frage ihrer persönli-
chen Mobilität ökologisch und 
sozialverträglich auseinander-
setzen. Hier bietet der VCD, 
der Verkehrsclub Deutschland 
eine Reihe von Informationen 
und Serviceleistungen, die 
eine sinnvolle Verknüpfung 
unterschiedlicher Verkehrmittel 
erleichtern. Intelligente und 
flexible Autonutzung sind 
hier die Stichworte. Unter 
www.vcd.org oder beim VCD 
unter 0711 / 6070217 gibt es 
dazu Anregungen. Ebenfalls 
vom VCD herausgegeben wird 
eine jährlich aktualisierte Auto-
Umweltliste. Rund 200 Modelle 
werden darin im Hinblick auf 
ihre Umweltverträglichkeit un-
ter die Lupe genommen.

Petra Hoffmann
Elternzeitung Känguru, Köln

Während die einen in atem-
beraubenden Tempo durch 
die Achterbahn flitzen oder 
im neuen 56 Meter hohen 
T-Rex-Tower das Abschuss- 
und Freifallerlebnis testen, 
wissen sich andere Gäste im 
Freizeit-Land Geiselwind bei 
der Zirkusshow zu unterhalten. 
Mit mehr als 100 Attraktionen 
schafft es Bayerns führender 
Freizeitpark kleine und gro-
ße Gäste zu begeistern und 
die Bedürfnisse der ganzen 
Familie zu berücksichti-
gen. Mit unterschiedlichen 
Angeboten kann sich der 

Attraktionen vom T-Rex-Tower 
bis zum Wasserspielplatz

Besucher für den Nervenkitzel  
in den 20 Fahrgeschäften 
entscheiden oder ohne den 
gesteigerten Adrenalinschub 
exotische Vögel bewundern, 
sich auf dem Abenteuer- oder 
Wasserspielplatz austo-
ben, Zirkusluft schnuppern, 
Glasbläsern bei der Arbeit 
zusehen oder im Waldbiotop 
spazieren.
Kostenlose Infos unter Tel. 
09556 – 224 oder über 
www.freizeit-land.de.
Das Freizeitland Geiselwind 
liegt direkt an der A3 
Würzburg-Nürnberg
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welcher Artenreichtum in 
unserer Gegend vor nicht ein-
mal 200 Jahren herrschte und 
die Begeisterung kennt keine 
Grenzen, als sie in gebührendem 
Abstand einem Schweißhund 
folgen, der immer der Nase 
nach querfeldein das gesuchte 
Wildschweinfell zielsicher „er-
beutet“.

Die Abfahrt verzögert sich 
dann noch, weil die neuen 
Bögen natürlich noch eine 
ganze Weile auf dem beauf-
sichtigten und abseits liegenden 
Schießplatz ausprobiert werden 
müssen und auch auf den Ponys 
noch eine Runde gedreht werden 
muss. So viel Abenteuer bleibt 
in Erinnerung und regelmäßig 
fragen unsere Kinder nach dem 
nächsten Abenteuer-Zeltlager!

Michael Rees

Die diesjährigen Familien-
Zeltlager finden zu folgenden 
Terminen statt:
1. und 2. 8., 2. und 3.8.,
8. bis 10.8., 15. und 16.8.
sowie 16. und 17.8..

Preis pro Person für 2 Tage 
inkl. Mahlzeiten 29 €, für 3 
Tage 49 €. Teilnahme nur 
nach Voranmeldung. Das 
Wildparadies Stromberg liegt 
direkt neben dem Erlebnispark 
Tripsdrill.
Weiter Infos unter
07135 / 99 99 

Vor Sonnenaufgang den Wölfen
in die Augen blicken

Das Familienzeltlager im Wildparadies Stromberg
Nachts am Lagerfeuer mit 
Gitarrenbegleitung singen, wäh-
rend Würstchen und Fleisch vor 
sich hin bruzeln, dann nochmal 
ins Tippi der Trapper und den 
wilden Geschichten zuhören, be-
vor die ganze Familie ins eigene 
Zelt verschwindet, um bei der 
Pirsch noch vor Sonnenaufgang 
und Frühstück nicht zu müde 
zu sein. Auf der Pirsch dann in 
glühende Wolfsaugen (die das 
Taschenlampenlicht reflektieren) 
blicken und hautnah erleben wie 
die Natur erwacht.

Ein Traum aus Alaska - 
oder eine Geschichte aus dem 
Fernseher? Weit gefehlt - nur 
eine halbe Stunde von Stuttgart 
entfernt, denn tatsächlich bie-
tet das Familienzeltlager des 
Wildparadieses Stromberg in 
Trippsdrill Abenteuer pur für 
die ganze Familie.

Dies wollten wir doch mal 
ausprobieren und haben uns am 
letzten Augustwochenende mit 
Sack und Pack ins Abenteuer 
gestürzt.

Noch etwas unsicher, was 
uns erwarten würde, schlugen 
wir auf der großen Wiese am 
Eingang des Wildparks zu-
sammen mit rund 100 anderen 
Familien unser Zelt auf. Über 
die provisorischen sanitären 
Anlagen blickt man gelassen 
hinweg: Trapper hatten ja nicht 
mal so ein Pixiklo.

Das Feuer am Hauptplatz 
lockt natürlich und dort ange-
kommen erklären zwei barfüß-
ige Trapper mit Irokesenschopf, 
wie die Jäger der Jungsteinzeit 
in dieser Umgebung gelebt ha-
ben. Sie kündigen auch gleich 

für den Nachmittag an, dass wir 
gemeinsam mit steinzeitlichem 
Werkzeug und Techniken Feuer-
steinmesser sowie Pfeil und 
Bogen herstellen werden. Diese 
Arbeit wird uns auch noch den 
nächsten Tag beschäftigen und 
die Kinder sind - inzwischen 
jedoch mit dem eigenen Messer 
- mit Feuereifer dabei.

Aber nicht nur die Trapper 
lassen uns das Leben in der 
Natur buchstäblich begreifen. 
Kaum zu überbieten sind die 
lebhaften Erklärungen von 
Wildhüter Weller, der uns auf 
den Führungen und Fütterungen 
im Park Bär, Wolf, Luchs, 
Rot- und Schwarzwild näher-
bringt. Die Kinder staunen, 

Den Tieren ganz nah sein...                                               Foto: Tripsdrill

...und den Trappern am Lagerfeuer zuhören.                Foto: Tripsdrill
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Ich treffe meine Nachbarin in 
der U-Bahn. Sie ist beladen wie 
ein Packesel. Mehrere große 
Taschen türmen sich auf ihrem 
Arm. „Inline-Skates”, sagt sie 
entschuldigend und deutet auf 
die Tüten. „Für mich und mei-
nen Sohn”, fügt sie noch hinzu. 

Inline-Skaten in Stuttgart? Bei 
den vielen Bergen? Ich kann es 
kaum glauben. Aber ich werde 
eines besseren belehrt. Die 
Region Stuttgart ist ein Paradies 
für Inline-Skater, jawohl. Es gibt 
viele geeignete Wege mit gutem 
Belag und einer Länge von 
mehreren hundert Kilometern 
durch schöne Landschaft. Das 
Erstaunliche in Anbetracht der 
bergigen Topographie ist, dass 
die meisten Strecken kaum 
Steigungen oder Gefälle ha-
ben. Eine beliebte Inline-Tour 
führt beispielsweise auf der 
Schwäbischen Alb neben 900 
Meter hohen Erhebungen vor-
bei, die Strecke an sich, bleibt 
jedoch eben. Viele Strecken 
schlängeln sich entlang von 
Flüssen oder Bachläufen. Dort 
entgeht der Skater ganz auto-
matisch einem anstrengenden 
Anstieg. 

Wer mit Kindern unterwegs 
ist, weiß das zu schätzen. Nicht 
nur, dass Steigungen anstren-
gend sind und Kinder schnell 
schlapp machen – einige Eltern 
dürfen dann ihre Kinder den 
Hang hinaus ziehen oder schie-
ben – sondern vor allem stellen 
Gefälle ein höheres Unfall- und 
Verletzungsrisiko dar. Nicht 
umsonst heißt eine alte Skater-
Weisheit: Erst bremsen, dann 
fahren lernen. Tatsächlich 
sind das Bremsen, aber auch 
das Fallen, Ausweichen und 
Umdrehen wichtige Bestandteile 
aller Inline-Kurse. Diese haben 
sich immer mehr etabliert. 
Skate-Kurse für Anfänger, für 
Kinder, für Familien, für Mütter 
mit Kinderwagen und sogar 
speziell für Väter werden in 
Vereinen, Sportschulen oder 
Fitness-Centern angeboten. 
Beim Kauf von K2 Skates 
wird der Inline-Kurs im Skate-
College sogar gleich mitgelie-
fert.

Welches Pfl aster
ist das beste?

Im Killesbergpark hat sich 
schon manch ein Spaziergänger 
über die Skater geärgert, die 

Wenn die Kinder mit den Eltern Geduld 
haben müssen

Inline-Skaten in und um Stuttgart

in Millimeterabstand rasend 
schnell an kleinen Kindern oder 
anderen Passanten vorbeifl itzen. 
Deshalb sollten lieber Orte ge-
wählt werden, die nicht ganz so 
hoch frequentiert sind.

Wobei der Schlossgarten in 
Stuttgart zu den beliebtesten In-
line-Treffpunkten gehört. Ganz 
besonders am Donnerstag, 
wenn sich die Skater um acht 
Uhr abends am Biergarten 
treffen (April bis Oktober)  
und von dort im großen Pulk 
gemeinsam starten. Dann geht 
es durch Stuttgarts Straßen, 
natürlich gesichert, abgesperrt 
und unter Polizeischutz. Dieser 
Spaß ist allerdings nur etwas für 
größere Kinder, da die Tour erst 
nach elf Uhr endet. (Infos beim 
Sportamt unter 0711 - 216-21 41 
oder www.tns-stuttgart.de)

Der Vorgänger der Inline-
Skates, der Rollschuh, wurde zu 
einer Zeit, in der Kinder noch 
20 Kilometer zu Fuß zur Schule 
gehen mussten, erfunden. Heute 
fahren zwar auch einige wenige 
Kinder mit den Skates zur 
Schule, aber vielmehr treffen sie 
sich am Nachmittag in Röhren 
(Halfpipes) und auf Rampen, 
wie in Bad Cannstatt, Birkach, 
neben dem Züblinparkhaus 
im Leonhardsviertel oder in 
Vaihingen, um nur einige 
Beispiel zu nennen. (Alle 
öffentlichen Skateranlagen, 
Ramps und Halfpipes, sowie 
Inline-Treffs, Sicherheitskurse, 
Inline-Guides, Sicherheitstipps 
und Auszüge aus der 
Straßenverkehrsordnung stehen 
im Faltblatt der AOK, Tipps 

zum Inline-Skaten, Tel. 0711 
-20 69 703.) Besonders beliebt 
sind die Skate-Ausfl üge am 
Wochenende mit der Familie. 
Ob im Siebenmühlental, am 
Max-Eyth-See oder auf den 
Fildern, häufi g sieht man die 
geduldigen Kinder mit den ums 
Gleichgewicht kämpfenden 
Eltern auf der Piste, die es den 
Kindern zuliebe noch einmal 
lernen wollen. Wer nach etwas 
Übung auf den Rollen sicher 
ist, sollte eine Tour ins Umland 
machen. Nach Schorndorf, in 
den Naturpark Schönbuch oder 
Richtung Grossbottwar. Im 
I-Punkt in der Königstraße ist 
dazu eine Broschüre „Inline-
Skaten in der Region Stuttgart” 
erhältlich. Dieses familien-
taugliche Heft beinhaltet neun 
Touren für Inline-Skater, die 
auch präzise über Gefahren und 
Schwierigkeiten aufklären.

Wohin es auch immer 
geht, bei jedem Ausfl ug mit 
den Inline-Skates ist an die 
Schutzausrüstung zu den-
ken. Am sichersten fährt 
derjenige, der Handschützer 
Ellenbogenschützer, Knie-
schützer, Helm und Hüftschützer 
angelegt hat.

Andrea Krahl-Rhinow

Weiter Infos rund ums Skaten 
beim D.I.V.,
Deutscher Inline-Skate-
Verband,
Tel. 06257-96 22 36 oder beim 
Württembergischen
Rollsport- und
Inline-Verband e.V.,
Tel. 07136-91 26 29

Vor allem bremsen will gelernt sein!                                      Foto: Janas

Pferdepension
Reitunterricht

Kinderreitschule
Ponyreiten

Pferdeausbildung
Turniersport

Ponyreiten für Kinder
jeden Samstag und Sonntag
sowie an Feiertagen
14.00 - 16.00 Uhr
zzgl. in den Ferien Mo.-Fr.
14.00 - 15.00 Uhr
Keine Anmeldung erforderlich

Naherholungsangebote
- Golfplatz am Hof
- Hotel auf dem Hof
- Ferienhäuser auf dem Hof,
- Schwabenpark,  
  Erlebnispark, 8 km
- viele Badeseen rundherum
- Limes Rad- und
  Wanderwege

Reitstall Haghof, 73553 Alfdorf, Haghof, Tel. 07182/7093
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Der Freizeitpark „Legoland 
Deutschland“ ist am 12. April 
in die zweite Saison gestartet. 
Neben neuen Attraktionen wie 
dem Lego-Nachbau von Schloss 
Neuschwanstein und einer 
zusätz lichen Fahr  attraktion für 
Kinder (Er öff nung Ende Juni 
2003) erwar ten den Besucher 
an weiteren 30 Stellen im Park 
Verän derungen, die zu einem 
verbesserten Komfort der 
Gäste beitragen. Dabei handelt 
es sich zum Beispiel um ein 
elektronisches Parkleitsystem, 
um Überdachungen an den 
Attraktionen zum Schutz vor 
Regen und Sonne wie auch um 
eine umfangreicher gestaltete 
kulturhistorische Beschreibung 
der Bauwerke und Landschaften 
im Lego Miniland. Natürlich 
gibt es neben den Attraktionen 
des Parks auch wieder viele 
Veranstaltungen, zum Beispiel 
werden vom 13. bis 16. Mai 
vom ZDF wieder sieben Folgen 
der beliebten Kindersendung 
„1,2 oder 3 – letzte Chance 
– vorbei“ im Park aufgezeich-
net. Mit etwas Glück können 
interessierte Kinder (6-12 J.) 

live bei der Show dabei sein.
Kinder sind anspruchsvoll. 

Sie möchten staunen, toben, 
ausprobieren, entdecken, lachen, 
konstruieren, ihren Mut testen 
und am besten alles auf einmal. 
Diese Wünsche und Bedürfnisse 
zu erfüllen, ist der Anspruch des 
Freizeitparks. Deshalb bietet der 
Park eine einzigartige Mischung 
aus Unterhaltung und spieleri-
schem Lernen.

Bei über 40 Attraktionen und 

Shows gibt es für Familien mit 
Kindern im Alter zwischen 
drei und 13 Jahren zahlreiche 
Möglichkeiten, sich aktiv am 
Parkgeschehen zu beteiligen. 
Darüber hinaus garantieren 
originalgetreue Nachbauten, 
Tiere und Figuren aus über 50 
Millionen Lego-Steinen bei 
großen und kleinen Besuchern 
staunende Gesichter.

Herzstück des Parks ist 
das Miniland. Hier sind im 
Maßstab 1:20 mit viel Liebe 
zum Detail berühmte Städte 

und Landschaften 
Europas nachgebaut. 
Um Miniland so rea-
listisch wie möglich 
zu gestalten, bewe-
gen sich Menschen, 
Tiere, Autos, Schiffe, 
Züge und Flugzeuge 
auf Knopfdruck zur 
passenden Geräusch-
ku lisse. Rund um die 
Lego  Miniaturwelt 
liegen sechs weitere 
Themenbereiche mit 
Fahr  a t t rak  t ionen, 
Shows, Spielplätzen, 
Shops und Re stau-
rants, die  jeweils so 
konzipiert sind, dass 
jede Altersgruppe auf 
ihre Kosten kommt.

A u s p r o b i e r e n 
und spie lerisch 
Z u  s a m  m e n  h ä n g e 

ergrün den kön nen Erfi nder im 
Lego Mindstorms Center. Dort 
können junge Architekten im 
Lego Bau- und Test-Center 
selbständig Roboter bauen und 
programmieren. Angehende 
Rennfahrer  können in der Audi 
Legoland Fahrschule ihren ers-
ten Führerschein erwerben.

Am Kids Power Tower ziehen 
sich große und kleine Besucher 
mit eigener Muskelkraft in 
luftige Höhen, während sie 

nebenan - im Tret-o-Mobil  
den Park von oben genießen. 
Die Geschwindigkeit in die-
ser Hochbahn bestimmt jeder 
selbst, denn es muss gestrampelt 
werden!

Für Entdecker ist die 
Safari Tour die richtige 
Herausforderung, denn bei der 
Fahrt im eigenen Jeep durch die 
afrikanische Steppe begegnen 
sie wilden Lego Tieren. Den 
zwölf Meter hohen Wasserfall 
der Dschungel X-pedition 
stürzen sich nur ganz mutige 
Abenteurer hinunter, und auf 
dem Rücken des Feuerdrachen 
erleben Achterbahnfans eine 
rasante Reise durch die Lego 
Welt des Mittelalters.

Ein Muss ist die Lego 
Fabrik. Hier werden vor den 
Augen der Besucher Lego 
Steine produziert. Krönender 
Abschluss ist ein Blick über die 
Schulter der Modellbauer. Und 
natürlich darf jeder Besucher 
einen Lego Stein frisch aus 
der Spritzgussmaschine als 
Andenken mit nach Hause 
nehmen. Zahlreiche weitere 
Attraktionen versprechen einen 
erlebnisreichen Tag im neuen 
Freizeitpark, und abwechs-
lungsreiche Ereignisse setzen 
dem Parkerlebnis 2003 die 
Krone auf.

Doch damit nicht genug: 
Das Legoland Deutschland 
stellt für unser Luftikus-
Preisrätsel Eintrittskarten für 
drei Familien (Eltern und 2 
Kinder) und Essensgutscheine 
zur Verfügung. 
Weitere Infos über LEGOLAND 
Deutschland fi nden Sie unter 
www.legoland.de. Eintrittskarten 
können hier online gebucht 
werden. Telefonische Auskünfte 
unter 08221-700 700.

Neue Attraktionen im Legoland
3 Familien-Eintrittskarten für Luftballonleser zu gewinnen

Besucher oder Lego?                                  Foto: Legoland Deutschland

Foto:Legoland Deutschland
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  Gaststätte Friedrichshöhle
Inh. H. Braun

 72534 Hayingen-Wimsen, Tel./Fax (07373) 2813
  Ruhige, romantische Lage, bekannt gute Küche,
  fangfrische Aachforellen, Zwiefalter Biere, Kaffee,
  selbstgemachte Kuchen und Eisspezialitäten

                     WIMSENER HÖHLE
Führungen von April-Oktober täglich von 9.00-17.30

Uhr. Von November-März sind Sonderführungen 
nach Terminabsprache möglich
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Der Schönbuch ist mit seinem 
ausgedehnten Waldgebiet, dem 
Wechsel von zauberhaften 
Tälern und Höhenrücken eine 
ganz besondere Landschaft. 
Weithin sichtbares und berühm-
tes Wahrzeichen ist vor allem 
die Wurmlinger Kapelle südlich 
des Schönbuchs, die früher ein 
wichtiges Wallfahrtsziel war 
und auch in der Dichtung immer 
wieder besungen wurde. 

Doch unser Ausflug führt uns 
in die Gegend bei Entringen 
und ist wegen der relativ kurzen 
Wanderstrecke auch für klei-
nere Kinder bestens geeignet. 
Außerdem bietet er neben dem 
Wandern Tierbegegnungen im 
Wildgehege und eine Spielpause 
auf dem Waldspielplatz. 

Von Stuttgart fahren wir 
in südöstlicher Richtung 
nach Entringen. Entringen 
ist ein Ortsteil der Gemeinde 
Ammerbuch am Südrand des 
Schönbuchs. Unser Ziel ist 
der Parkplatz  Saurucken, der 
etwas oberhalb der Ortschaft 
liegt. Dort angelangt laufen wir 
rechts auf einem geteerten Weg 
leicht abwärts (ideal für Roller 
oder Dreirad) bis wir uns bei 
einer Abzweigung nach rechts 
wenden und so nach etwa 15 
Minuten zu einem schön gelege-
nen und großen Waldspielplatz 
(Spielplatz Saurucken) gelan-
gen. Dieser ist sehr weitläu-
fig angelegt und hat diverse 
Spielgeräte - von der Schaukel 
bis zur Rutsche, eine Burg, ein 
Indianerhäuschen, ein kleiner 
angelegter Teich, ein kleines 
Volleyball-Federballfeld und 
eine Seilrutsche. Dazwischen 
befinden sich etliche Grillstellen 
und auch Grünflächen, die 
zu diversen Spielen einladen. 
Der Waldspielplatz ist einge-

Wilde Säue, schattiges Grün und hohe Burg 
Ausflug an den Südtrauf des Schönbuchs

grenzt von zwei Wildgehegen, 
und wenn man ein bisschen 
Glück hat, bekommt man auch 
Wildschweine (Keiler, Bache 
und Frischlinge) und Rotwild  
zu sehen. Vom Spielplatz 
Saurucken gibt es zwei 
Möglichkeiten einer kurzen 
Wanderung. 

Variante 1
Die erste Wanderung von ca. 4 
km Länge führt zum Aussichts-
punkt Schönbuchspitz und 
wieder zurück zum Parkplatz 
Saurucken.

Dazu biegen wir am unteren 
Ende des Waldspielplatzes 
nach links ab. Nach einer kur-
zen Strecke kommen wir am 
„Erlenweiher” vorbei und tref-
fen dann auf einen Forstweg, 
auf dem wir weitergehen. An 
der nächsten Gabelung halten 
wir uns links. Dieser Weg führt 
einige Zeit nach oben, bis wir 
oben am „Schönbuchtrauf” 
auf einen Querweg stoßen. 
Dort biegen wir nach links ab 
und folgen dem Wanderschild 
„Hohenentringen”. Diesem fol-
gen wir bis zum Aussichtspunkt 
Schönbuchspitz, der auf 545 m 

Höhe liegt und eine sehr gute 
Sicht zum Hohenzollern, zur 
Südwestalb, zur Uracher Alb, 
zum Schwarzwald und ins Gäu 
bietet. Wir folgen weiter dem 
Schild Hohenentringen, bis wir 
nach ca. einer Stunde wieder 
am Parkplatz Saurucken an-
kommen.

Variante 2
Die zweite Wanderung, die ca. 5 
km lang ist und mit der Burg et-
was mehr Abwechslung und eine 
Möglichkeit der Einkehr bietet, 
beschreibt einen Rundweg vom 
Spielplatz Saurucken zur Burg 
Hohenentringen und zurück 
zum Parkplatz Saurucken. 

Wir gehen vom Waldspiel-
platz den Weg zurück zum 
Parkplatz. Hier nehmen wir 
den ersten Querweg nach links, 
Richtung Hohenentringen. Wir 
folgen diesem Weg (wobei wir 
anfangs immer mal nach rechts 
durchs Gebüsch  einen schönen 
Blick haben) und biegen bei der 
ersten Gabelung vom Hauptweg 
nach rechts ab, wo nach ca. 600 
m links ein steiler Pfad zur Burg  
hinaufführt (für Kinderwagen 
nicht geeignet, besser auf dem 

Hauptweg bleiben, der ebenfalls 
zur Burg führt). Auf der Burg 
angekommen, bietet sich wie-
der ein toller Blick nach Westen 
und Südwesten. Der Burghof 
wird von einem Imbiss bewirt-
schaftet, der etliche Sitzplätze 
zur Verfügung hat (leider 
ziemlich teuer). Wenn man ein-
kehren will, empfiehlt sich das 
Restaurant in der Burg. Zum 
Parkplatz Saurucken zurück 
nehmen wir jetzt den geteerten 
Hauptweg, der nördlich von der 
Burg wegführt und geradewegs 
zum Parkplatz führt.  

Wer Lust und Laune hat, 
kann natürlich auch beide 
Wanderungen nacheinander 
machen. 

Anfahrt:
Auto: A81, Ausfahrt Herren-
berg. Öffentliche Verkehrs-
mittel: Mit der S-Bahn bis 
Herrenberg (S 1). Weiter mit 
der Ammertalbahn Richtung 
Tübingen. Haltestelle  
Ammerbuch-Entringen.
Ausrüstung:
Ausflug ist auch geeignet für 
Fahrräder, Kinderwagen, 
Roller, Dreirad u.a. (allerdings 
steiler Aufstieg auf die Burg 
Hohenentringen)
Verpflegung:
mehrere Grillplätze 
am Wildgehege bzw. 
Waldspielplatz Saurucken, 
Imbiss und Restaurant auf 
der Burg Hohenentringen, 
Sportgaststätte am Parkplatz 
Saurucken oder Gaststätten in 
Entringen.
Tipp:
Wer sich nach dem Wandern 
noch im Bad abkühlen will, der 
kann noch das kleine Entringer 
Freibad empfohlen.

Thomas Münz
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Burg Hohenentringen
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Essengehen mit der Familie ist 
für viele Eltern purer Stress. Die 
Kinder laufen durch das Lokal, 
sind laut, spielen Verstecken 
unter fremden Tischen und 
schmeißen Gläser um. Die ande-
ren Gäste schauen genervt, die 
Kellnerin böse. Dabei entsteht 
unweigerlich das Gefühl des 
schlechten Gewissens und ruck 
zuck wird das Essen herunterge-
schlungen, eilig bezahlt, schnell 
hinausgelaufen und draußen 
erst einmal durchgeatmet. Puh, 
geschafft. 

Aber sollte der Ausflug 
zum Essengehen nicht etwas 
Angenehmes sein, an das 
man sich gerne erinnert? 
Besser funktioniert das in 
familienfreundlichen Gastrono-
miebetrieben. Denn sie haben 
sich ganz speziell auf die 
Bedürfnisse von Eltern und 
Kindern eingestellt. Sie wissen, 
was zum angenehmen Verlauf 
eines Restaurantbesuchs 
mit Kind und Kegel gehört. 
So können eine Spielecke, 
Malutensilien, ein Spielplatz 
neben dem Haus oder ein 
Abschiedslolly zum Gelingen 
des Ausflugs bei.

Doch lassen Sie sich nicht 
täuschen. Ein Kinderbesteck 
oder ein Mickey Mouse-Set 
zeichnen noch kein famili-
enfreundliches Restaurant 
aus. Vielmehr geht es um 
das Gesamtkonzept, bei dem 
familiengerecht vom Gastronom 
mitgedacht wird. Was nützt ein 
Spielplatz hinterm Haus, wenn 
er nicht eingezäunt ist und an 
der Hauptverkehrsstraße liegt.  
Hier eine kleine Checkliste 
familienfreundlicher Kriterien. 
Je mehr davon erfüllt werden, 
desto angenehmer könnte Ihr 
Aufenthalt im Restaurant sein:

- Sind ein Spielplatz oder 
Spielgeräte vorhanden?

- Sind Straßen und Parkplatz 
gut abgeschirmt?

Essen mit Spaßfaktor
Familienfreundliche Gastronomie macht Essengehen

zum Spaß für alle Beteiligten

- Gibt es in der Gaststätte 
Wickelmöglichkeiten, 
Kindertoiletten, einen 
Abstellplätze für den 
Kinderwagen, einen 
Krabbelbereicht, einen 
Stillraum, Gläschenwärmer, 
ausreichend Kinderstühle, 
Kindergeschirr, Kinderbesteck, 
Spiele und Malutensilien, 
vielleicht sogar qualifiziertes 
Betreuungspersonal?

- Wird das Kinderessen vor 
dem der Eltern serviert und 
kindgerecht zubereitet, gibt 
es eine extra Kinderkarte und 
vielleicht sogar Familienmenüs 
oder Mutter-Kind-Portionen?

- Werden Extrawünsche 
berücksichtig?

- Gibt es spezielle 
Familienaktionen, Ver-
anstaltungen oder Preis-

Familien mit Kindern willkommen!
Am Waldrand von Sillenbuch, Gastsstätte, Terrasse, 

großer Garten, Kinderspielplatz, Spielwiese. Preiswerte 
Speisen (hausgemacht) und Getränke, 3 Räume zum 
Mieten für Feiern, genügend Parkplätze vorhanden.

Gorch-Fock-Str. 26, Haltestelle U 7/U 8 Silberwald, 
70619 Stuttgart-Sillenbuch

Tel. 0711/ 47 12 35           Fax 0711/ 45 99 262

nachlässe?
- Und besonders wichtig, 

werden alle Gäste, ob groß oder 
klein, altersentsprechend und 
freundlich behandelt?

Wer sich als Gastronomie-
betrieb mit dem Sigel 
„familienfreundlich” aus-
zeichnen lassen möchte, 
kann sich beim Hotel- und 
Gaststättenverband DEHOGA 
Baden Württemberg e.V. bewer-
ben (Infos unter 07121-44011). 
„Gastronomiebetriebe können 
bei uns einen Fragebogen an-
fordern, diesen ausfüllen und an 
uns zurücksenden. Wir prüfen 
dann, ob das Restaurant die 
Urkunde „Familien-Restaurant” 
verdient und damit werben 
darf”, berichtet Gunter Egner 
vom DEHOGA.

Andrea Krahl-Rhinow

Wer Leo Lustig an der Tür hat, ist vom  Deutschen Hotel- und 
Gaststättenverband Baden-Württemberg e.V. als
„Familien-Restaurant“ zertifiziert.

Für jeden etwas - und dies 
auch noch besonders preiswert 
- bieten Familienferien in der 
Jugenherberge. In der Schweiz 
gibt es 27 davon. Ob mit Süd-
balkon und Privatbadestrand 
oder mit Enten und einem 
Hausschwein im Garten. Ob in 
einem  tollen Skigebiet, in einer 
Kleinstadt oder draussen auf 

dem Land. Jede Jugendherberge 
hat ihren eigenen Charme.
Eine kostenlose Familien-
Broschüre gibt es bei den 
Schweizer Jugendherbergen, 
Schaffhauserstrasse 14, 8042 
Zürich, Tel. 01 360 14 14,
oder unter bookingoffice@yo
uthhostel.ch oder im Internet 
www.youthhostel.ch

Preiswert Urlaub machen
in der Schweiz!


