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»Und was machen wir heute« ist eine der von Eltern meistgefürchteten Fragen ihrer 
Kinder. Darauf folgen häufig hektische Aktivitäten. Ein Blick aus dem Fenster, der 
Griff zur Zeitung, Telefonate mit Freundinnen. In die Zirkusfabrik? Zum Mini-Golf 
spielen oder doch lieber irgendwohin, wo man noch nie war? Vielleicht etwas 
unternehmen, wovon auch die Eltern etwas haben? Fragen über Fragen. 
 
Genau da setzt der neue Kinderführer für Köln an. Der Guide wurde aus der Praxis 
entwickelt. Zahllose Gespräche mit Müttern, Vätern, Erziehern wurden von der 
Autorin, selbst Mutter zweier Kinder, geführt. Die Vorschläge wurden von Eltern 
erprobt und für gut befunden und manchmal kam noch ein Geheimtipp dazu. 
 
Herausgekommen sind 144 Seiten prall gefüllt und übersichtlich sortiert, schließlich 
muss schnell entschieden werden, mit Empfehlungen für alle Eventualitäten, 
Jahreszeiten, Witterungs- und Gemütslagen. Wichtige Informationen sind als 
Piktogramme dargestellt, sodass sich schnell erfassen lässt, für welches Alter, ist die 
Unternehmung kostenlos, günstig oder etwas teurer, bei guten oder schlechtem 
Wetter geeignet, welches sind die öffentlichen Verkehrsmittel und wie heißt die 
jeweilige Haltestelle. Und wo man mit dem Nachwuchs dessen Geburtstag feiern 
kann, ist ebenfalls vermerkt.  
Neben bekannten Empfehlungen gibt es zahlreiche Geheimtipps zu Abenteuer und 
Spaß, Kunst und Kultur sowie Sport und Entspannung. An alles wurde gedacht. 
Abenteuer- und Wasserspielplätze, kinderfreundliche Lokale, Theater und Museen, 
Sport- und Freizeitzentren aller Art … Auch die Öffnungszeiten fehlen natürlich nicht. 
Ein lückenloser Rundum-Freizeit-Guide, der dazu beiträgt, jeden Tag zu einem ganz 
besonderen zu machen! Die Mischung macht‘s. Dieses Buch ist wie die Stadt. 
Zwischen kölschem Charme und Moderne, manchmal frech, aber immer mitten im 
Leben. 
Wetten, dass Sie und Ihre Kids Lust bekommen, Köln immer wieder neu zu 
entdecken und die Freizeit aktiv zu gestalten. Viel Spaß dabei! 
 
Christine	  Peter,	  arbeitet	  seit	  fast	  20	  Jahren	  im	  Buchhandel	  und	  davon	  eine	  beachtliche	  Zeit	  als	  freie	  
Redakteurin,	  Lektorin	  und	  Autorin.	  Ihre	  bisherigen	  Buchveröffentlichungen	  können	  sich	  sehen	  lassen:	  
-‐	  "Köln,	  Bonn	  und	  das	  südliche	  Rheinland"	  (Peter	  Meyer	  Verlag,	  2010)	  
-‐	  "Villen	  und	  Landhäuser	  in	  Köln"	  (Aschenbeck	  Verlag,	  2010) 	  
-‐	  "Kinderwagen-‐Touren	  -‐	  Köln	  entdecken	  mit	  Baby	  und	  Kleinkind"	  (books	  on	  demand,	  2011) 	  
Der	  Titel	  "Kinderwagen-‐Touren	  -‐	  Köln	  entdecken	  mit	  Baby	  und	  Kleinkind"	  entstand	  in	  eigener	  Regie	  
und	  in	  "Zusammenarbeit"	  mit	  dem	  damals	  wenige	  Monate	  alten	  Sohn,	  der	  bei	  allen	  Recherchen	  
beteiligt	  war.	  Christine	  Peter	  lebt	  und	  arbeitet	  mit	  ihrer	  Familie	  in	  Köln.	  


