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DAS BESTE IN MÜNCHEN FÜR KINDER 
50 MAL KICHERN. STAUNEN. TOBEN. 
 
 
Im Gespräch mit Autorin Diana Lucas 
 
München schreibt Jahr für Jahr einen Geburtenrekord nach dem 
anderen, aber ist die Stadt auch kinderfreundlich? Sprich, wie sieht es 
mit dem Angebot für Familien und Kinder aus? 
Lucas: „Den Alltag mit Kindern zu meistern ist in einer Großstadt wie 
München nicht immer einfach. Es gibt Klagen über Schwierigkeiten, den 
geeigneten Betreuungsplatz zu bekommen, hohe Anforderungen in Schulen, zu 
wenig bezahlbaren attraktiven Wohnraum, Hektik, Stress, Überfüllung und 
kinderunfreundliche Mitstädter. Und doch taucht München immer wieder in den 
Statistiken auf als eine der attraktivsten Städte für Familien mit Kindern.  
Ein Grund dafür ist sicher das Freizeitangebot. Die Möglichkeiten, mit Kindern in 
unserer Stadt Schönes zu erleben, sind schier überwältigend. Auf den Spielplatz 
oder ins Museum? Ins Theater oder ins Schwimmbad? Zum Spaziergang an die 
Isar oder lieber in die Berge? Fast überall in der Stadt finden Familien und Kinder 
spannende Angebote, ideenreiche Anregungen und ganz viel Platz zum Toben 
und Entspannen. Wer die Augen offen hält und sich immer wieder anregen lässt, 
wird München mit Kindern genießen und sich wohl fühlen.“ 
 
Haben Sie eigene Kinder? Was war das letzte Abenteuer, das Sie mit 
ihnen unternommen haben? 
Lucas: „Ich habe drei Kinder. Das letzte Abenteuer, das wir gemeinsam 
unternommen haben, war ein Besuch des Salzbergwerks in Berchtesgaden.“ 
 
Hand aufs Herz, wie viele der Tipps haben Sie selber ausprobiert? 
Lucas: „Gemeinsam mit meinen Kindern habe ich 49 Tipps selber ausprobiert – 
die Nr. 50, das Snowtubing, hat in dem entsprechenden Jahr wegen mangelndem 
Schneefall nicht stattgefunden. (Hab ich mir aber sehr lebensecht erzählen 
lassen). Das persönliche Ausprobieren war für mich als Autorin wichtig. Nur so 
konnte ich glaubhaft und realistisch beschreiben, was ein Kind hier wirklich 
erleben kann. Tatsächlich haben einige meiner Ideen den Praxistest nicht 
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„bestanden“ und den Weg in das Buch dann doch nicht gefunden. Die 
Recherchen für das Buch waren aufwendig und spaßig, und auch ich als 
Münchnerin habe Neues und Spannendes für Kinder und Familien entdeckt. 
Allerdings würde ich nicht empfehlen, alle Tipps „auf einmal“ zu verwirklichen – 
meine Kinder haben nach über 50 Ausflügen darum gebeten, doch auch mal ein 
Wochenende zu Hause verbringen zu dürfen.“ 
  
Wenn Sie jetzt ein Wochenende mit Kindern planen müssten, wie würde 
das aussehen? 
Lucas: „Je nach Wetter… z.B. ein ausgedehnter Ausflug in den Englischen Garten 
und die Isarauen mit dem Rad, Picknick auf der Wiese oder an einem der Bäche. 
Dazu ein Besuch der aktuellen Seifenblasenausstellung im Kinder- und 
Jugendmuseum.“ 
 
Und wo kann man den außergewöhnlichsten Kindergeburtstag feiern? 
Lucas: „Es gibt in München unzählige Anbieter und Möglichkeiten, 
außergewöhnliche Kindergeburtstage zu feiern. Doch ehrlich gesagt bin ich ein 
Fan von ganz gewöhnlichen Kindergeburtstagen: Geschenke auspacken, Kuchen 
essen, Topfschlagen, Schatzsuche und viel Zeit zum Spielen drinnen oder 
draußen.“ 
 
 
 
Über die Autorin 
Diana Lucas ist in München geboren und aufgewachsen. Nach einem Studium 
der Kommunikationswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität, 
einigen Auslandsaufenthalten und vielen Berufsjahren in Journalismus und PR, 
lebt und arbeitet sie heute als freiberufliche Autorin und Texterin in Schwabing-
Freimann. Sie schreibt Unternehmenstexte, Bücher und Geschichten für Kinder 
und Erwachsene. 
 
Seit 2012 veranstaltet sie mit der Kinderbuchwerkstatt München außerdem 
Workshops zur Leseförderung; ein Angebot, dass auf Wunsch des Verlages auch 
in dieses Buch aufgenommen wurde. 
www.diana-lucas.de 


