
Urlaub mit den Kindern

Suchen Sie einen Ort, an dem sich Ihre Kin-
der im Urlaub nicht langweilen ? Ein Gebiet, wo 
deren Spaß sich mit Ihren Ausflügen verbindet ? 
Suchen Sie einen Ort mit einem attraktiven Er-
lebnisangebot und einem einfacheren Terrain 
für die ganze Familie ? Die Region Liberec kann 
all dies für Sie bieten.

Wenn Sie gerne in zoologische Gärten ge-
hen, besuchen Sie den Zoo in Liberec, der im 
Jahre 2009 sein 90-jähriges Jubiläum feierte 
und somit zu den ältesten Zoos Europas gehört 
und zudem auch wirklich seltene Tiere zu bie-
ten hat – nicht nur die Weißen Tiger, aber vor 
allem auch die Chinesischen Takin, die eigent-
lich ausschließlich in Asien gehalten werden und 
ansonsten nur noch in Liberec. Ihren Besuch des 
Zoos können Sie mit einem Besuch des in der 
direkten Nachbarschaft liegenden Botanischen 
Gartens verbinden, der auf seine in der Welt an-
erkannte Sammlung an fleischfressenden Pflan-
zen besonders stolz ist – und dies ist ein Thema, 
das Kinder lieben.

Theaterfreunde sollten sich einige der Vor-
stellungen des Naiven Theaters in Liberec nicht 
entgehen lassen, dessen Marionetten-Ensemble 
überwiegend vor einem Kinderpublikum spielt.

Wissbegierige und kreative Kinder finden 
in Liberec die ganzjährige umfangreiche Aus-
stellung „iQ-Park“, in dem sie die Naturge-
setze und optische Täuschungen experimentell 
überprüfen können und ihre Kenntnisse der 
technischen Wissenschaften erweitern können. 
Das, was Kinder normalerweise in der Schule 
nicht so gerne lernen, wird hier zu einem auf-
regenden Spiel. Für Technikfreunde haben wir 
in unserer Region auch ein Automuseum, ein 

Zahnradbahnmuseum und ein Bergbaumuse-
um. Im Isergebirge und Riesengebirge haben 
Sie die Gelegenheit, Holzspielzeugproduktion, 
Weihnachtschmuckproduktion oder verschie-
dene Glaswerkstätte zu sehen. In den meisten 
Produktionsstätten dürfen Sie probieren, etwas 
selber herzustellen. Die kleinen Besucher wer-
den sich sicherlich gerne vor den exotischen tie-
rischen Exponaten im Museum von Česká Lípa 
fürchten oder sie werden von den wunderschö-
nen Edel- und Halbedelsteinen im Museum von 
Turnov begeistert sein. Die größeren Museen 
und Galerien in den Spezialwerkstätten führen 
Kinder an die traditionellen Handwerke heran, 
dies vor allem in den Zeiten von Weihnachten 
und Ostern.

Der Liberecer Kreis ist reich an Märchen-
figuren. Im Jahr 2011 wurde in Doksy ein 
Museum für die populäre Kinderzeitschrift 
„Čtyřlístek“ (Vierblatt) und ihre Helden eröff-
net, in Jičín können Sie die Schusterwerkstatt 
des Räubers Rumcajs besuchen. Im Böhmischen 
Paradies wurde für Kinder ein Ausflug zu den 
„Legenden des Böhmischen Paradieses“ vorbe-
reitet, bei dem sie von 12 Märchenfiguren zu 
den bekannstesten Stellen der Landschaft ge-
führt werden. Durch die Umgebung von Jablo-
nec nad Nisou können Sie eine abenteuerliche 
Wanderung unter der Begleitung der Zwerge 
Korálek (Glasperlchen) und Jablůňka (Apfel-
bäumchen) unternehmen. Im Gebiet von Kit-
telovsko können Sie das Geheimnis der Her-
stellung von Glasperlen oder die wundertätige 
Kraft der Kräuter des Isergebirges entdecken. 
Einen Besuch lohnt sicherlich auch das Natur-
gebiet in Radvánovice bei Turnov und auch das 
Ausflugsgebiet in Pěnčín.
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Die Mehrzahl der Schlösser und Burgen 
hat für die kleinen Gäste in der Sommersaison 
eine Reihe von Attraktionen im Programm: die 
Kinder können sich auf märchenhafte Besichti-
gungen, Raubvogel-Trainingsvorführungen oder 
unterhaltsame historische Programme freuen.

Die wahrscheinlich mächtigste legendäre 
Figur unserer Region ist der „Herr der Berge“ 
Krakonoš (Rübezahl). Dieser wurde mehrmals 
zu einer Inspiration für Märchen und Theater-
stücke. Den Marktplatz der Stadt Jilemnice 
schmückt jedes Jahr ein riesiger Schnee-Rübe-
zahl. Den lebendigen Rübezahl können Sie je-
des Jahr im Frühling in Harrachov treffen.

Die Landschaft der Region Liberec ist wie 
geschaffen für einen Familienurlaub. Die Umge-
bung des Máchasees ist für ihre Sommeraufent-
halte am Wasser bekannt, die durch eine Fahrt 
auf einem Ausflugsschiff, einem Besuch der in der 
Umgebung befindlichen Burgen (Bezděz) und 
Ruinen (Jestřebí) oder nicht so schweren Ausflü-
gen mit dem Fahrrad noch bunter gestaltet wer-
den können. Im Böhmischen Paradies können 
Sie sich an den Teichen und in Verbindung mit 
Ausflügen in die Felsenstädte oder mit einem 
Besuch der Dolomithöhlen in Bozkov gemütlich 
erholen. Für die Mutigeren unter Ihnen wird si-
cherlich die Abfahrt mit dem Schlauchboot im 
Fluss Jizera (Iser) oder ein Kurs im Bergsteigen 

den Urlaub interessanter machen. Im Iserge-
birge können Sie entlang der markierten Rad-
wege die Schönheit der Aussichten entdecken. 
Abenteuerer können sich auf die Suche nach 
den bekannten Isergebirgsdenkmälern begeben. 
Das Riesengebirge bietet eher anspruchsvolleres 
Terrain für größere Kinder. Vielerorts können 
die Kinder sich in Seil-Kletterzentren, auf einer 
Bobbahn oder in den Aquaparks austoben. Im 
Winter sind das Iser- und Riesengebirge die idea-
len Orte für einen Skikurs. In jedem Skizentrum 
gibt es neben leichten Hügeln, Kinderseilbahnen 
und Skischulen auch noch Funsportarten, wie z. 
B. Snowtubing oder Schlittenabfahrten.

Nicht weit von Liberec, in der Gemeinde 
Jeřmanice, wurde im Jahre 2010 ein neues Ski-
gebiet eröffnet. Neben einer Bobbahn finden 
Sie dort eine Vierersesselbahn, eine Abfahrtspi-
ste, die auch für Anfänger geeignet ist, einen 
Snowpark und eine Ski-Gross-Piste.

Familien mit Kindern können in der Regi-
on Liberec die günstigen Ermäßigungskarten 
BENEFIT und OPUSCARD bekommen, mit 
denen Sie auf Ihren Ausflügen nicht nur einmal 
eine Ermäßigung bekommen.

Mehr Information für Familien mit Kin-
dern befindet sich auf www.liberecky-kraj.cz im 
Bereich „Urlaub mit den Kindern“.
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