


Die Bloggerin und Autorin Stefanie 
Schindler liebt das Reisen mit ihrer 
Familie. Dabei verlief der Start in die-
ses gemeinsame Abenteuer holprig. 
»So schwer kann das Reisen mit Baby 
doch nicht sein, immerhin ist das 
Internet voll von glücklich wirkenden 
Weltenbummler-Familien«, dachte 
Stefanie nach der Geburt ihrer Toch-
ter. Ihre freudige Erwartung prallte 
bei einem sechswöchigen Roadtrip 
mit Camper durch Europa allerdings 
ungebremst auf die Reise-Realität 
frischgebackener Eltern. Der Trip war 
herausfordernd und so ganz anders, 
als sich Stefanie das Reisen mit Baby 
vorgestellt hatte. Dennoch hat diese 
Erfahrung ihrer Reiselust, auch mit 
Nachwuchs, keinen Abbruch getan. 
Mehr über Stefanies Erlebnisse unter 
www.adailytravelmate.com.
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Vorwort

D
as Reisen mit Baby ist ein wenig 
so wie das Leben mit Baby: Es 

gibt viele praktische und kluge Rat-
schläge, die uns Eltern auf das vorbe-
reiten sollen, was uns erwartet. Ist der 
Nachwuchs aber erst einmal auf der 
Welt, stellt sich schnell heraus, dass 
Vorstellung und Realität des Famili-
enlebens oft einige Flugstunden von-
einander entfernt liegen. Ein Baby ist 
ein 24/7-Job, kombiniert mit einem 
gehörigen Maß an Schlaflosigkeit. 

Haben wir Eltern uns an den 
neuen Baby-Alltag gewöhnt, dann 
klopft auch schon das Fernweh an 
die Tür, mit der fixen Idee, eine Reise 
mit dem Nachwuchs zu unterneh-
men. Noch sind wir nämlich nicht an 
Kita-Schließzeiten oder Schulferien 
gebunden und die Elternzeit gibt uns 
reiselustigen Paaren die einmalige 
Möglichkeit, für mehrere Monate un-
terwegs zu sein. 

Das Baby mit seiner ganz eige-
nen Persönlichkeit ist dabei nicht das 
einzige neue Reisemitglied, auf das 
wir frischgebackenen Eltern uns ein-
stellen müssen. Mit im Gepäck sind 
ab jetzt auch die Verantwortung, die 
Schlaflosigkeit und alle Bedürfnisse, 

die so ein kleines Wesen an den Tag 
legt. Eine Reise mit Baby ist ein Alltag 
in der Ferne. Allerdings ein Alltag in 
einer aufregenden oder wahlweise 
entspannenden Umgebung.

Die gute Nachricht ist, dass Ba-
bys vor allem in den ersten Monaten 
meist unkomplizierte Mitreisende 
sind, die wenig Anforderungen an 
das Urlaubsland und die täglichen 
Aktivitäten stellen. Solange ihre Be-
dürfnisse erfüllt werden, sind sie die 
besten Reisebegleiter. Ein Umstand, 
den wir nutzen sollten. 

Genauso wie das Leben mit 
Nachwuchs wirft auch eine Reise mit 
dem neuen Familienmitglied bei uns 
Eltern zahlreiche Fragen auf: Wohin 
soll es gehen? Wie kommen wir mit 
Baby dorthin? Wo können wir 
am besten übernach-
ten? Was braucht 
der Nachwuchs 
an Dokumenten 
und Equipment 
und was unter-
nehmen wir vor 
Ort?

Damit eine 
Reise dem eigenen 
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1

Entscheidungshilfe  
für  

frisch   
gebackene  
Eltern

Ideal vom persönlichen Trau-
murlaub möglichst nahe kommt, 
bietet dieses Buch eine ganze Fülle 
an praxiserprobten Reise-Hacks für 
frischgebackene Eltern. 

Tipps, die nicht mit erhobenem 
Zeigefinger, sondern durchaus mit ei-
nem Augenzwinkern daherkommen. 

Es klärt unter anderem die elter-
liche Urlaubsreife und hilft, den zeit-
lichen Überblick bei den Reisevorbe-
reitung zu behalten.Daneben hält es 
jede Menge Inspiration für passende 
(und unpassende) Reiseländer bereit 
und widmet sich den Fragen, wen wir 
Eltern unterwegs kennenlernen kön-
nen und welche Unternehmungen 
mit Baby möglich sind.

Eins sollte uns Eltern allerdings 
immer klar sein: Eine Reise mit Baby 
hat wenig mit unseren frü-
heren Reisen gemein 
und gerade am Anfang 
können Erwartung und 
Wirklichkeit weit 
a u s e i n a n d e r-
klaffen. Da hilft 
eine gute Pri-
se Humor (die 
hilft eigentlich 

immer), ein 
guter Kaffee 

dank eines Espres-
so-Kochers im Gepäck 

und ein Blick auf das eigene Baby. 
Niemand kann uns Eltern schneller 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern, egal 
an welchem Ort. 

In diesem Sinne: Gute Reise! 

Sollen wir es wagen? 

Abhängig vom Grad der elterlichen 
Urlaubsreife kann der Koffer  

auch schon gepackt werden, 
wenn das Baby noch sehr 

jung ist. Coole Events 
gibt es auch für Eltern 

und mit ein wenig 
Planung ist die perfekte 

Reiseroute ausgetüf
telt. Dann müssen wir 
diese erste Reise mit 

Baby einfach wagen, 
sie könnte großartig 

werden!

Wussten
  

Sie scho
n?

Ein Passagierrekord in einem 

Flugzeug wurde 1991 mit 

1.081 Menschen bei einer 

Rettungsaktion aufgestellt. 

Während dieses Fluges 

wurden zwei Babies 

geboren. 
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5 Wie gerne treffen wir uns 
mit frischgebackenen 
Eltern?

a Wir machen einen weiten Bogen 
um andere Eltern und ihre Rat-
schläge. 15 Punkte

b Zu solchen Treffen geht immer 
nur einer von uns. 10 Punkte

c Wir mögen den Austausch, die 
Gesprächsthemen sind allerdings 
immer gleich. 5 Punkte

6 Wie finden wir unseren 
neuen Eltern-Alltag?

a Hilfe, holt uns hier raus! 15 Punkte
b Babys brauchen feste Routinen 

im Alltag. Was wir Eltern wollen, 
ist erstmal zweitranging. Oder? 
10 Punkte

c Den Alltag mit Baby meistern 
wir super. Eine Dusche in Ruhe 
ist darin aber nicht vorgesehen. 
5 Punkte

7 Wie gelassen sind wir  
als Eltern?

a Entspannte Eltern führen 
bekanntlich zu entspannten 
Kindern. Wir arbeiten daran. 
15 Punkte

b Wir lesen täglich Blogs und 
Ratgeber über die frühkindliche 
Entwicklung. 10 Punkte

c Wir verlassen uns meist auf unser 
Bauchgefühl. 5 Punkte

Auswertung
Zählen Sie die Punkte zusammen 
und lesen Ihre Auswertung.

35–60 Punkte
Erste Anzeichen  
für eine leichte  
Anspannung 
Sie haben sich gut 
eingefunden in Ihren 
neuen Wir-sind-jetzt-Eltern-
Alltag. Müdigkeit, feste Routinen 
und Langeweile können allerdings 
für eine erste Anspannung im 
Familienglück sorgen.

65–90 Punkte
Die Stimmung kippt
Alle frischgebackenen 
Eltern stecken irgend-
wann in einem Motiva-
tionstief. Sie sind kurz 
davor, denn der Alltag mit Baby 
hat Sie fest im Griff und die ersten 
dunklen Wolken ziehen auf. 

95–105 Punkte
Sie brauchen dringend  
eine Pause 
Übermüdung, Stress 
und die ungeahnte Ver-
antwortung haben Sie 
regelrecht überrollt. Ein 
großer räumlicher Abstand vom 
Alltagsleben mit Baby daheim 
könnte Ihre Rettung werden.

Wie urlaubsreif  
                      sind wir? 

D
er ultimative Urlaubsreifetest für 
Eltern. Beantworten Sie alle Fra-

gen und zählen Sie die Punkte zu-
sammen.

1 Wie müde sind wir?
a Welcher Tag ist heute? 15 Punkte
b Wir sind nur noch bedingt in der 

Lage, in ganzen Sätzen zu spre-
chen. 10 Punkte

c Wir haben den Kaffeekonsum 
erhöht, funktionieren ganz gut, 
bis zum Mittag. 5 Punkte

2 Welche Gesprächsthemen 
haben wir? 

a Mehrmals am Tag diskutieren wir 
Babys Windelinhalt. 15 Punkte

b Beikost oder Baby-Led-
Weaning? Baby-Schwimmen 
oder Krabbelgruppe? Kita oder 
Tagesmutter? Es gibt viel zu 
besprechen. 10 Punkte

c Wir unterhalten uns häufig über 
das aktuelle Zeitgeschehen. 
5 Punkte

3 Wie verbringen wir unsere 
gemeinsame Freizeit?

a Welche Freizeit? 15 Punkte
b Stundenlange Spaziergänge mit 

dem Kinderwagen. Wir geben 
den Grashalmen schon Namen. 
10 Punkte

c Wir erleben mit dem Baby täg-
lich und auch in der Nacht viel 
Neues. 5 Punkte

4 Wie langweilig ist uns?
a Wir sorgen uns um unser geisti-

ges Wohl, dank wenig erschöp-
fender Du-du-du- und Ei-ei-ei-
Gespräche mit dem Nachwuchs. 
15 Punkte

b Unser aktuelles Lieblings-
spiel? Windel-Schnick-
Schnack-Schnuck. 
10 Punkte

c Wir wünschen uns et-
was mehr Abwechs-
lung im Baby-Alltag. 
5 Punkte
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JUNI
8 Fehrmann: Das familienfreund-

liche Midsummer Bulli Festival 
direkt am Strand der deutschen 
Ostsee ist ein Muss für alle Bulli-
Enthusiasten.

8 Tirol: Jedes Jahr zur Son-
nenwende erleuchten die 
Sonnwend- und Herz-Jesu-
Feuer die Tiroler Bergwelt. Das 
Spektakel können Eltern nach 
Einbruch der Dunkelheit bequem 
von einem Balkon mit Bergblick 
beobachten.

JULI
8 Varberg: Good Vibes Only 

finden outdoor- und funsport-
begeisterte Familien auf dem 
schwedischen Hallifornia Festi-
val.

AUGUST
8 BBQ auf Balkonien: Im August 

ist Hautpreisezeit der Deutschen 
und überall ist es voll. Daheim ist 
es jetzt am schönsten. 

SEPTEMBER
8 Alpen: Der traditionsreiche 

Almabtrieb in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und den 
Südtiroler Alpen ist ein jährliches 
Spektakel, welches auch Babys 
begeistert.

8 München: Auf dem größten 
Volksfest der Welt, dem Okto-
berfest, ist jeden Dienstag Fami-
lientag. Babys sind dort in der 
Trage am besten aufgehoben. 

OKTOBER
8 Paris: Auf dem Montmartre-

Hügel findet am zweiten Okto-
berwochenende ein traditio-
nelles Weinfest statt. Für mehr 
Mobilität empfiehlt es sich, den 
Kinderwagen durch ein Trage-
tuch zu ersetzen. 

NOVEMBER
8 Chiang Mai: Im thailändischen 

Chiang Mai steigen während 
des Lichterfest Loy Krathong 
tausende leuchtende Laternen 
in den Himmel. Ein Anblick, der 
auch kleine Reisende mit offenen 
Mündern zurücklässt.

DEZEMBER
8 Dresden: Der Dresdner Striezel-

markt gilt als der älteste Weih-
nachtsmarkt Deutschlands. Mit 
Baby in der Trage lässt es sich 
hier in der Adventszeit entspannt 
bummeln.

Wo ist was los,  
       wenn wir Urlaub haben?

R
eisen mit Baby ist ziemlich cool, 
denn viele Events können wir El-

tern auch mit Nachwuchs besuchen – 
ganz nach unserem individuellen Ge-
schmack. Richtig entspannend sind vor 
allem Veranstaltungen an der frischen 
Luft, hier können Babys ruhig laut sein. 

JANUAR
8 Christchurch: In entspannter 

Atmosphäre können Familien, 
die durch Neuseeland reisen, 
auf dem World Buskers Festival 
Straßenkünstlern zuschauen.

8 Luzern: Während des Lilu 
Lichtfestivals bestaunen warm 
eingepackte Familien bei einem 
Winterspaziergang durch das 
schweizerische Luzern die kunst-
voll illuminierte Stadt.

FEBRUAR
8 Chiang Rai: Große Augen wer-

den schon die kleinsten Besucher 
von Thailands International 
Balloon Festival machen, wenn 
die farbenprächtigen Ballons in 
den Himmel steigen.

MÄRZ
8 Valencia: Die Fallas ist ein 

über mehrere Tage dauerndes 
Frühlingsfest in den Straßen des 
spanischen Valencias. Familien 
sollten um 14.00 Uhr allerdings ei-
nen Bogen um den Rathausplatz 
machen, denn während der 
Mascletà geht es dort pyrotech-
nisch laut zur Sache. 

APRIL
8 Indio: Eines der größten Festivals 

weltweit ist das kalifornische 
Coachella Valley Music and 
Arts Festival. Das nächtliche 
Line-Up ist nichts für Babys, 
tagsüber lässt sich der Spirit des 
Festivals aber entspannt als 
Familie genießen. 

MAI
8 Hamburg: Das Hamburger 

Hafenfest findet einmal jährlich 
seit 1977 statt. Ein maritimer Spaß 
für die ganze Familie.
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Die perfekte  
       Reiseroute für  
      frischgebackene Eltern

A
uf der perfekten Reiseroute fühlen sich 
sowohl wir Eltern als auch unser Baby 

wohl. Sie ist ein guter Mix aus Natur, Erholung, 
Kultur und Romantik, kombiniert mit den 
Besonderheiten des neuen Familienlebens.

Te Paki Sand Dunes, 
Neuseeland

Ein Sandkasten der 
Superlative

Sandboarding für die 
Eltern, spielen im Sand 

für das Baby. Sofern 
es nicht versucht, ihn 

aufzuessen.

Berlin-Kreuzberg,  
Deutschland

Für hippe Eltern mit 
coolen Kindern

Mit dem Kinderwagen durch 
den Kiez schlendern, das 

Baby an Schrippen nuckeln 
lassen und im Späti elterli

che Nervennahrung kaufen.

Santa Teresa,  
Costa Rica

Chillen, Surfen,  
Brüllen

Pura Vida für urlaubsreife 
Eltern. Der morgendliche 
Weckruf wird wahlweise 

vom Baby oder von Brüll
affen übernommen.

Florenz, Italien

Bambini felici in  
Bella Italia

Italienisches Lebensgefühl 
genießen und architek
tonische Meisterwerke 

bestaunen, während das 
Baby an einem Pizzarand 

lutscht.

Ko Samui, Thailand

Lächeln, was das 
Zeug hält 

Ob Schlafmangel oder 
andere Beschwerlich
keiten, am tropischen 

Strand halten es Eltern wie 
die Thailänder: einfach 

lächeln.

Bohinjer See,  
Slowenien

Der schönste  
Geheimtipp Europas 

Ein wunderschön gelegener 
See, umgeben von mächti
gen Alpengipfeln. Einziger 

Stressfaktor: Das Baby stän
dig davon abhalten, sich im 

See zu versenken.

Paris, Frankreich

Mode, Kultur  
und Amour

Ein romantisches Hotel
zimmer, allerdings mit 
Babybett. Das Reisen 

mit Nachwuchs ist eben 
immer ein Kompromiss.

Wussten  
Sie schon?

Weltweit einzigartig ist die Namensgebung auf Bali: »Wayan« heißt der Erstgeborene, »Made« der Zweitgeborene, »Nyoman« der Drittgeborene, »Ketut« der Viertgeborene. 
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Eine amerikanische  
Durchschnittsfamilie
Name Die Simpsons
Geboren 1989
Tätigkeit US-amerikanische  
 Zeichentrickfiguren

D
ie Simpsons gibt es seit mehr als 
drei Jahrzehnten und seither be-

gleiten Millionen von Zuschauern die 
fünfköpfige Familie aus Springfield 
durch ihr Leben, in dem sie auch ei-
nige Reisen mit Baby Maggie unter-
nehmen. Der humorvolle Blick auf die 
amerikanische Gesellschaft, der alle 
Folgen prägt, nutzt dabei überzoge-
ne Klischees. 

Nicht nur im Alltag der Familie, 
sondern auch auf ihren Reisen bedie-
nen sich die Macher der Serie zahlrei-
cher Stereotypen. Tipps zum Thema 
Reisen mit Baby können Sie hier 
nicht erwarten, der Unterhaltungs-
wert ist dafür umso größer  

Ganz gleich wie groß die Heraus-
forderungen der Simpsons in jeder 
Folge sein mögen, am Schluss steht 
selbstverständlich immer ein Happy 
End. 

Berühmte Familien  
       auf Reisen

Die Laute
Name Alecia Beth Moore (Pink)
Geboren 8. September 1979
Tätigkeit Pop-Rock-Sängerin

P
ink zählt zu den erfolgreichsten 
Künstlerinnen der Gegenwart. Die 

US-amerikanische Sängerin, Song-
writerin und Schauspielerin wurde 
bereits mehrfach mit dem Grammy 
ausgezeichnet. 

Neben ihrer Arbeit und dem Gla-
mour des Pop-Rock-Business ist Pink 
auch Mutter von zwei Kindern. Ihr 
Familienleben ist genauso bunt, laut 
und lustig wie die Sängerin selbst. 

An ihrem Alltag als Pop-Rock-
Ikone und als Mama lässt uns die 
Powerfrau ab und zu auf Instagram 
teilhaben. Ohne Filter und ohne ge-
stellte Fotos. Herrlich ehrlich, herrlich 
unaufgeregt. Denn am Ende eines 
langen Tages, egal ob im Alltag oder 
auf Reisen, sind berühmte und weni-
ger berühmte Eltern gleichermaßen 
froh, wenn die Kinder endlich im Bett 
sind. 

Der Direkte
Name Moritz Neumeier
Geboren 27. Januar 1988
Tätigkeit Deutscher Stand-up- 
 Comedian

D
er Humor von Moritz ist hart und 
direkt. Er ist genauso hart wie das 

Leben, denn darüber spricht der Co-
median auf der Bühne. Ohne die er 
übrigens nicht leben könnte, denn 
das würde bedeuten, dass er dauer-
haft bei seinen Kindern sein müsste. 
Er ist schonungslos ehrlich, auch was 
das Familienleben anbelangt.

Moritz fährt mit seiner Frau 
und den drei Kindern in den Som-
merurlaub  Da das Leben und auch 
das Reisen mit Kindern die lustigsten 
Geschichten schreibt, hat Moritz die-
ser Erfahrung gleich ein ganzes Buch 
(Urlaub trotz Kindern) gewidmet. Die 
perfekte Urlaubslektüre, wenn die ei-
genen Kinder nicht mehr mitreisen, 
denn mit Abstand lacht es sich ein-
fach am besten.
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Loslegen  
für  

frisch   
gebackene  
Eltern

Das haben wir  
      doch alle  
       schon mal erlebt.

Knapp daneben
Der Windelinhalt von Babys ist häufig 
ein Thema unter uns Eltern. Manch-
mal schießt dieser Inhalt leider 
über sein Ziel hinaus. Besonders in 
engen Transportmitteln wie U-Bahn 
oder Flugzeug müssen wir Eltern ei-
niges an Gelassenheit aufbringen, 
um das vor aller Augen mit Humor zu 
nehmen. 

Laut, lauter,  
reisen mit Baby
Manchmal ist einem Baby unterwegs 
alles zu viel. Da helfen keine Ablen-
kungsmanöver und auch kein Ku-
scheln. Da muss das einfach raus 
aus dem Baby  Egal wo und egal zu 
welcher Uhrzeit. Einfach ruhig weite-
ratmen, auch das geht vorüber.

Kalter Kaffee
Wir Eltern genießen unseren Kaffee 
meistens kalt. Kaum zu glauben, aber 
ständig kommt das Baby mit einem 
Bedürfnis um die Ecke und ehe wir uns 

versehen, wird aus Kaffee Eiskaffee. 
Das ist im Urlaub auch nicht anders.

Die perfekten Babys
Es gibt sie überall, die perfekten Ba-
bys. Die, die einen Flug komplett 
verschlafen und sich ohne Geschrei 
klaglos an ein neues Reiseland an-
passen. Am besten machen wir ein-
fach einen großen Bogen um der-
art perfekte Familien, um Frust über 
unser eigenes, nicht ganz so perfek-
tes Reise-Baby zu vermeiden.

Nicht ohne meine  
Sonnenbrille
Schlafmangel ist furchtbar  Wir 
frischgebackenen Eltern wissen das 
ganz genau und werden auch auf 
Reisen nicht darum herumkommen. 
Eine Sonnenbrille, oder gleich zwei, 
denn Babys verwechseln die guten 
Stücke häufig mit Spielzeug, dürfen 
deshalb nie im Gepäck fehlen.

Oder?

Aller Anfang ist schwer:  
Vom Planen, Packen 

und Anreisen

Der Plan steht: 
Wir machen eine 
Reise, trotz Baby. 

Welche Dokumen
te braucht unser 

Nachwuchs ei
gentlich? Was darf 

auf keinen Fall im 
Koffer fehlen und 
wie reisen wir am  

babyfreundlichsten an? 


