
 

Lieblingsorte in Hessen 
 

60 illustrierte Ausflugstipps 
 
In diesem reich illustrierten Buch zeigen 20 Künstlerinnen und Künstler ihre 

Lieblingsausflugsziele in Hessen – und einige davon sind richtige Geheimtipps! Von 

idyllischen Wanderwegen und weitreichenden Aussichtspunkten über Alpakatouren oder 

Radtouren bis hin zu lauschigen Gelegenheiten zur Einkehr findet sich hier für jeden das 

passende Ziel. Mit »Lieblingsorte in Hessen«, herausgegeben von Annegret Ritter, dürfen 

die Leserinnen und Leser ihre Heimat einmal auf eine ganz neue Art entdecken.   

 

Die Idee zum Buch entstand – wie könnte es anders sein – bei 

einem Spaziergang durch den Park und der Frage: Warum 

lieben wir alle Ausflüge? Die Antwort war leicht: Weil wir Neues 

sehen und erleben wollen und uns auch gerne überraschen 

lassen. Wie passend, dass es gerade in Hessen so vielseitige 

und lohnende Ausflugsziele gibt! In diesem liebevoll 

gestalteten Buch hat die freie Illustratorin und Grafikerin 

Annegret Ritter 20 Künstlerinnen und Künstler gebeten ihre 

Lieblingsplätze in Szene zu setzen. Die Auswahl reicht vom 

Moor-Erlebnispfad im Hohen Keller über die Tannenburg in 

Nentershausen bis hin zu einem Besuch der Vulkan-Alpakas in 

Schotten oder einer Fahrt mit dem Museumszug zur Burg 

Münzenberg. So macht nicht nur die große Vielzahl an tollen 

Zielen dieses Buch besonders, sondern auch die wunderschönen Zeichnungen, die 

direkt Lust machen, den Ort auf eigene Faust zu erkunden oder einfach ein wenig durch 

das Buch zu blättern. Die kunstvollen farbigen Illustrationen und die liebevoll 

gezeichneten Vignetten sowie ganz persönliche Tipps der Illustratorinnen und 

Illustratoren zu ihren jeweiligen Lieblingsorten machen das Buch auch zum perfekten 

Geschenk für Hessenliebhaber und solche, die es werden möchten. Zu jedem Beitrag 

gibt es zudem eine kleine Legende mit allerhand nützlichen Informationen zu Anreise, 

Art des Ausflugs oder Einkehrmöglichkeiten vor Ort. Eine anschauliche Übersichtkarte 

ergänzt das Buch.  

 

 

»Lieblingsorte in Hessen« erscheint im Steifbroschur-Format (17 x 21,7 cm) und kostet  

20 Euro. 

 

Das Cover schicken wir Ihnen 
auf Wunsch gerne in elektro-
nischer Form zu. Übrigens 
finden Sie die Dateien auch 
auf der jeweiligen Produkt-
seite auf unserer Website un-
ter dem Reiter „Pressebe-
reich“. 



 

Annegret Ritter studierte in Halle Spielmittelgestaltung und arbeitet inzwischen als freie 

Illustratorin, Grafikerin und nun auch als Herausgeberin. Sie zeichnet für Kinder und 

Erwachsene und gibt Kurse als Dozentin der KunstWerkStatt Marburg. Seit 1992 lebt sie 

in Hessen und hat von Marburg aus schon viele schöne Ausflugsziele entdeckt. 
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