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Wer mit seinen Kindern schon mal wandern war,
kennt das: Nach nur wenigen Kilometern leiden
sie bereits so offenkundig wie Frodo am Fuße
des Schicksalsbergs, schimpfen können sie da-
gegen fast besser als Gollum. Nicht selten enden
Familienausflüge deshalb im Streit. 
Auch Melanie Buck, Bloggerin bei living-in-stutt-
gart.com, fand Wandern als Kind zunächst lang-
weilig. Als Tochter eines Wanderexperten hatte
sie da allerdings ein kleines Problem. Dieter Buck
hat bereits unzählige Wanderführer verfasst – er
musste sich also etwas einfallen lassen.
Und das tat er: Indem er sich für jede Strecke
passende Geschichten, Rätsel oder Aufgaben
überlegte, weckte er in ihr eine Begeisterung für
die Natur, die bis heute anhält. 
Als der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart
(VVS) ihn bat, einen Familienwanderführer für die
Region zu schreiben, lag es für ihn darum nahe,
Melanie mit ins Boot zu holen: „In Wanderführern
für Kinder werden meist bloß kürzere Routen vor-
gestellt, vielleicht noch mit Hinweisen zu Spiel-
plätzen auf dem Weg oder einer interessanten
Sehenswürdigkeit als Ziel. Unsere Idee war,
Wanderungen mit einer Geschichte, einem klei-
nen Abenteuer zu verbinden – und damit auch

den Weg zum Ziel interessant zu machen.“
Für „Auf geht’s, Kinder“ sind Vater und Tochter
gemeinsam 24 kindgerechte Touren im ganzen
VVS-Gebiet abgewandert und haben sich für je-
de eine individuelle Geschichte ausgedacht. Ob
auf den Spuren von Räuber Josef oder unter-
wegs zur verwunschenen Festung: Immer wird
die Fantasie der Kleinen angeregt, während sie
spielerisch etwas über die Natur und die Ge-
schichte der Region lernen. 
Die Ideen der Bucks sollen zugleich eine Anre-
gung sein – Eltern können die Umgebung auch
auf eigene Faust erkunden und sich selbst etwas
einfallen lassen: „Man sollte den Kindern Ange-
bote machen, sie damit aber nicht überfrachten.
Eigentlich brauchen sie bloß einen Anstoß, damit
ihre Fantasie geweckt wird“, empfiehlt Dieter
Buck. Am meisten Spaß mache es deshalb,
wenn Eltern die Ideen ihrer Kinder aufgrif-
fen und die Geschichte dann gemeinsam
weitergesponnen werden.
Eine gelungene Wanderung ist  ganz nach
den Bedürfnissen und Interessen der Kin-
der ausgerichtet. Das fängt schon bei der
Hinfahrt an: Anstatt sich auf der Autorück-
bank zu langweilen, haben Kinder mehr Freu-

de am Vierersitz in der Bahn – so lässt sich die
Zeit mit gemeinsamen Spielen vertreiben. Die
Strecken sollten nicht zu lang und anspruchsvoll,
vor allem aber abwechslungsreich sein. 
Spielplätze, Grillstellen oder Restaurants eignen
sich zwar auch als Zwischenziel, motivieren aber
mehr, wenn sie am Ende der Route liegen. Un-
terwegs soll bereits nach Herzenslust getrunken
und gevespert werden, ausnahmsweise auch mit
den Lieblingssnacks der Kleinen. Nicht zuletzt
sorgt auch das richtige Outfit für gelungene Aus-
flüge. Solange Wechselkleidung im Gepäck ist,
dürfen sich Kinder auch ruhig mal dreckig und
nass machen. 
Jetzt fehlt nur noch die richtige Geschichte: Mit
etwas Feingefühl und Fantasie werden aus quen-
gelnden Wanderern dann spielend echte Aben-

teurer – potenzielle Schicksalsberge
gibt es rund um den Stuttgarter Kes-
sel schließlich genug! 
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Mit Kindern zu wandern, ist oft eine Geduldsprobe. Dabei braucht es nur ein wenig Kreativität und Feingefühl.
Mit Tipps der Wanderexperten Dieter und Melanie Buck gelingt der Familien-Wander-Ausflug.
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