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Endlich Wochenende – Zeit für die Familie. Doch was tun? Für „Die Ausflugsprofis“ ist die Antwort 

eindeutig: Rausgehen, Bewegung, Freude an der Natur, sich überraschen lassen. Martin Glomm und 

Stefan Krieglsteiner stellen in diesem reich bebilderten und illustrierten Buch nun ihre Favoriten für 

den nächsten Familienausflug vor. Ein Buch für kleine und große Entdecker!  

 

Gibt es eine entspanntere Art der Wochenendgestaltung für 

junge Familien, als im Grünen unterwegs zu sein? Nicht, wenn es 

nach den Ausflugsprofis geht. Die Autoren, selbst seit vielen 

Jahren regelmäßig mit ihren Kindern in der Region unterwegs, 

haben 20 verschiedene Routenvorschläge – mal kurz, mal lang – 

zusammengestellt. Entscheidend für eine Familientour, die allen 

Spaß macht, ist dabei nicht die akkurate Planung, sondern ein 

Höchstmaß an Flexibilität. So verstehen sich die vorgestellten 

Routen als Anregung und nicht als Vorgabe, die es zu erfüllen gilt.  

Denn bekanntermaßen ist die Ausdauer von Kindern nicht kal-

kulierbar und diktiert häufig Länge und Dauer des Ausflugs. 

Zur besseren Orientierung wurden die schön gestalteten Über-

sichtskarten in jedem Kapitel zudem durch downloadbare GPS-

Tracks ergänzt. Spannende Info-Kästen, Einkehrmöglichkeiten, 

kleine Lehrpfade, interessante Geschichten, die mit der Tour zu 

tun haben, und beiläufige Tierbeobachtungen runden diesen 

Führer zudem wunderbar ab.  

 

Martin Glomm und Stefan Krieglsteiner haben es bewiesen: Auch im dicht bebauten Rhein-Main-

Gebiet lassen sich immer wieder kleine Oasen finden und – bei genauem Hinsehen – eine beeindru-

ckende Vielfalt an Natur, abwechslungsreichen Pfaden und Wegen und geheimen Wiesen entdecken.  

Dieser Führer soll Lust auf die Natur machen und auch die Kleinsten für die heimische Flora und Fauna 

begeistern – zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Die wiederkehrenden Illustrationen begleiten 

dabei durch das Buch. „Die Ausflugsprofis“ zeigen: Der Weg ist das Ziel – und hier gibt es mit Sicher-

heit für jedes Familienmitglied etwas Spannendes zu entdecken! 

 

 

„Die Ausflugsprofis“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und kostet 18 Euro. 
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Seitdem sich Martin Glomm und Stefan Krieglsteiner vor einigen Jahren in der Krabbelstube ihrer 

Söhne kennengelernt haben, sind sie sommers wie winters gemeinsam mit ihren Familien auf schma-

len Pfaden im Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Das Motto der beiden: Auch auf bekannten Pfaden kann 

man immer etwas Neues entdecken – man muss nur die Augen offenhalten! 
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