
REISE 

Baby, lass 
 uns wandern! 
Es muss nicht immer nur die übliche Runde durch den Park sein:
Mit KINDERWAGEN ODER BUGGY lassen sich auch viele Wanderwege 
ganz entspannt erkunden. 

 W asserfälle, unterirdi-
sche Seen, Lamas – 
wenn Uli Wittmann 
mit seinen drei Töch-
tern und seiner Frau 

auf Tour geht, kommen sie an den tolls-
ten Naturspektakeln vorbei. Und das fast 

REISE

vor der Haustür: nicht etwa in einem Land 
fernab von Europa, sondern mitten in 
 ihrer Heimat Baden-Württemberg. 

Die Wanderlust liegt in 
der Familie

Josephine (2) sitzt dabei im Buggy, ihre 
Schwestern Franka (6) und Lilli (10) laufen 
begeistert nebenher. „Meine Kinder haben 
das Wander-Gen“, freut sich Vater Uli. Es 
ist offensichtlich, dass sie es von ihm ge-
erbt haben: Er war von Kindesbeinen an 
Mitglied der Pfadfinder. Und wenn er nicht 
mit seiner Gruppe wanderte, machte er 
mit seinen Eltern Touren in der Region. 

Für ihn war deshalb klar: Auch mit 
der Geburt der ersten Tochter blieben 
er und seine Frau Moni ihrer Leiden-
schaft treu. Wittmann hielt gezielt nach 
Wander wegen Ausschau, die mit Kinder-
wagen gut befahrbar sind – er hat die 
besten Strecken sogar in einem Buch 
zusammen gestellt (siehe Buchtipp). Prak-
tisch: Im Kinderwagenkorb ist Platz für 
ausreichend Proviant. 

Wer zum ersten Mal mit dem Kin-
derwagen auf einen Wanderausflug 
geht, sollte mit einer eher kurzen und 
 leichten Strecke anfangen, um sich und 
den Nachwuchs nicht zu überfordern. 

Eine besondere 
Ausrüstung ist 
für den Ausflug 
nicht  nötig, fin-
det  Wittmann. 
„Wichtig ist nur, 
dass der Kinder-
wagen oder der 

Buggy eine gute Federung und dicke brei-
te Reifen hat, damit das Kind abseits des 
Asphalts nicht durchgeschüttelt wird.“ 
Gefährte mit drei Reifen kommen auf 
unebenen Wegen meist am besten klar. 
Das Ziel einer Kinderwagenwanderung 
muss nicht unbedingt etwas so Spekta-
kuläres wie der unterirdische See in der 
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das Babytragetuch.

Wimsener Höhle bei Ulm sein oder die 
Wasserfälle bei Bad Überkingen mit einer 
Koppel voller Lamas auf halber Strecke. 
Kinder sind oft auch von kleinen Din-
gen begeistert, die Erwachsene gar nicht 
mehr richtig wahrnehmen. „Das können 
Ameisen sein, die den Wanderweg queren. 
Oder ein kleiner Wasserlauf im Wald, den 
sie mithilfe von Steinen aufstauen.“ 

Mit Kindern lernt man das 
Entschleunigen

Wichtig ist es, so Wittmanns Erfahrung, 
den Kindern Zeit zu lassen, sich alles ge-
nau anzuschauen: „Die können sich auch 
herrlich lange mit etwas so Simplem wie 
einem Stock beschäftigen. Da wäre es sehr 
schade, aufs Tempo zu drücken.“ Und weil 
so eine Wanderung an der frischen Luft 
hungrig macht, finden sich nicht nur in 
Baden-Württemberg, sondern auch in den 
anderen Bundesländern auf vielen Wan-
derwegen gemauerte Grillstationen für 
 jedermann. Denn die Aussicht auf ein Pick-
nick mit Lagerfeuer treibt jedes Kind an. 

Sonja Baulig

Wohin der Weg wohl 
führt? Baden-Württemberg 
bietet viele Möglichkeiten
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Buch-Tipp

Zum Weiterlesen: „Die schönsten  
Wanderungen mit Kinderwagen  
auf der Schwäbischen Alb“ von  
Uli Wittmann, J. Berg, 14,99 Euro.

zum selbst  Gestal ten

KARTEN ZUR GEBURT UND 
VIELEN ANDEREN ANLÄSSEN 
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Mit Tieren auf 
Tuchfühlung


