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Frankfurt mit Kind 
 

Das Handbuch für Familien 
 
 

Frankfurt ist liebenswert – das wissen Frankfurter schon lange! Und Frankfurt wächst – immer 

mehr Familien mit Kindern zieht es in die Mainmetropole. Denn das Leben hier ist vielfältig, 

aufregend, bunt und quirlig. Um sich in dem Meer von Angeboten zurechtzufinden, ist das 

Handbuch „Frankfurt mit Kind“ eine ideale Hilfe. 

 

Schon in zweiter Auflage erscheint dieser vielfältige 

Ratgeber und Stadtführer für Familien mit Kindern bis 12 

Jahren. Die Journalisten Julia Söhngen und Bernd 

Buchterkirch haben sich allen wichtigen Fragen gestellt 

– von der Auswahl des richtigen Geburtsvorbereitungs-

kurses über Secondhand-Angebote bis hin zu Schulran-

zen oder Spielzeug. So haben sie einen idealen Freizeit-

planer zusammengestellt, der hilft, die besten Angebote 

in und um Frankfurt für und mit Kindern aufzuspüren. 

Denn die Möglichkeiten, Zeit mit Kindern zu gestalten, 

sind hier schier unendlich. 

 

Julia Söhngen und Bernd Buchterkirch verraten aus 

ihrem eigenen Erfahrungsschatz u. a. Bastel-, Spiel- und 

andere Freizeittipps, aber auch, wo man familienfreundli-

che Cafés findet und was Schüler eigentlich über ihre 

Schulen denken. Außerdem beantworten sie Fragen wie: 

Wo lernt mein Kind schwimmen? Was sollte man bei der Auswahl von Tagesmüttern, Krippen 

oder Kindergärten beachten? Und wie lassen sich Kindergeburtstage attraktiver gestalten? Egal, 

worum es geht: „Frankfurt mit Kind“ hält alle verlässlichen Tipps und Adressen bereit.  

 

Neben vielen praktischen Hinweisen zu Beratungs- und Betreuungsangeboten runden Experten-

Interviews, Porträts von Frankfurter Familien und kinderleichte Rezepte das Ganze ab. Mit 

liebevollen und lebendigen Bildern versehen, ist „Frankfurt mit Kind“ Handbuch und Stadtfüh-

rer, Ratgeber und Freizeitplaner zugleich – einfach das ultimative Nachschlagewerk für Frank-

furter Familien und solche, die es werden wollen. 

 

 

 



 

„Frankfurt mit Kind“ erscheint im Klappenbroschur-Format (14,6 x 22 cm) und kostet 9,80 

Euro. 

 

 

Bunt und lebendig statt steril und grau – seit jeher in der liebenswerten Mainmetropole behei-

matet, zählt Frankfurt für den zweifachen Vater und Journalisten Bernd Buchterkirch ganz 

objektiv zur attraktivsten Stadt Deutschlands. 

 

Julia Söhngen ist nicht nur freie Journalistin, sondern auch Mutter dreier Töchter und über-

zeugte Frankfurterin. Weil ihre Heimatstadt so bunt wie Smarties und überraschend wie ein 

Kaleidoskop ist, kann sie sich keinen besseren Ort fürs Familienleben vorstellen. 
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