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VORWORT
Kinder sind kleine Entdecker, und um ihre Neugier zu stillen, nehmen 
wir Eltern sie mit an 111 spannende Orte in Nordhessen. An Orte, 
von denen man selbst eventuell schon einmal gehört hat, die man aber 
noch nie mit Kinderaugen betrachtet hat. In diesem Buch geht es 
nicht um die bekannten Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele Nord-
hessens, sondern vielmehr um die bisher unscheinbaren und für Kin-
der manchmal erst auf den zweiten Blick interessanten Orte.

Während der Pandemie und an Tagen, an denen die Kinder zu 
Hause betreut und unterrichtet werden mussten, hatten wir sehr viel 
Zeit, unsere nordhessische Heimat genauer unter die Lupe zu neh-
men. Jedes Wochenende und auch an manchen Nachmittagen, wenn 
nach dem Distanzunterricht der Kopf rauchte, haben wir unsere 
Rücksäcke gepackt und sind losgezogen. Wir haben wundervolle 
Orte besucht, die Natur erforscht und unsere Gegend schätzen und 
lieben gelernt. Durch das intensive Genießen und das Laufen ganz 
ohne Zeitdruck wurde uns schnell klar: Die schönsten Orte liegen 
direkt vor unserer Haustür und warten darauf, von uns entdeckt zu 
werden. Wir müssen nur genau hinschauen!

Nordhessen bietet Kindern und Jugendlichen unglaublich viel. 
In diesem Buch stelle ich 111 Orte für Kinder in Nordhessen vor, 
die man gesehen haben muss, und liefere gleichzeitig 111 weitere 
Tipps, die es wert sind, erkundet zu werden. Insgesamt also 222 In-
spirationen für Tage, an denen es heißt: »Mama, Papa, was machen 
wir heute?« Ein Blick ins Buch, Proviant einpacken, und los geht’s! 
Ich wünsche allen Lesern viel Freude auf der Entdeckungstour 
durch Nordhessen!

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwende ich im 
Buch die männliche Form (generisches Maskulinum). Damit sind 
jedoch alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen. Die verkürzte 
Sprachform hat ausschließlich redaktionelle Gründe und ist wertfrei.
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TIPP: Etwa fünf Geh-

minuten entfernt, im Lanfter 

Weg, befindet sich ein toller 

Spielplatz mit einer Seilbahn, 

einem großen Kletterturm  

und einem überdachten 

Sandkasten. Adresse alte Bushaltestelle, Holzweg, 34379 Calden-Ehrsten // Anfahrt B 7, Abfahrt Ehrsten, im Ort über die 
Zierenberger Straße und »Trift« zum Holzweg // Öffnungszeiten jederzeit zugänglich // ab 5 Jahre

DIE MYSTERIÖSE 
HALTESTELLE
Nimm dir, was dir gefällt

In dem kleinen Caldener Ortsteil Ehrsten mit sei-
nen 600 Einwohnern befindet sich eine geheimnis-
volle Bushaltestelle. Die alte Bushaltestelle im 
Holzweg, an der schon lange kein Bus mehr an-
gehalten hat, wurde von den Einwohnern der Siedlung zu 
etwas Genialem umgestaltet. Sie haben diese mit frischer Farbe an-
gestrichen und wieder auf Vordermann gebracht und anschließend 
mit Regalen und Schränken sowie mit einem großen bunten Schild 
mit der Aufschrift »Tausch-Regal« versehen.

Hier kann jeder, der mag, Bücher, Haushaltsartikel, Kleidungs-
stücke und Spielsachen in die Regale legen, die zu Hause nicht mehr 
benötigt werden, aber dennoch top in Ordnung sind. Denn manche 
Dinge, die für den einen keinen Wert oder Nutzen mehr haben, kön-
nen für einen anderen sehr wertvoll oder nützlich sein. Statt diese 
Dinge wegzuwerfen, tauscht man sie einfach. Zusätzlich wird weni-

ger Müll produziert und der Umwelt etwas Gutes getan.
Das Tausch-Regal soll dabei kein Ablage-

platz für Müll und defekte oder dre-
ckige Artikel sein und vertrauensvoll 

genutzt werden. Im Gegenzug 
darf man sich nehmen, was man 
selbst brauchen kann, natürlich 
kostenlos! Ein wahres Paradies 
für Kinder, die in dem extra aus-

geschilderten Kinderregal immer 
wieder neue Bücher, Puzzles oder 

Spiele finden und tauschen dür-
fen. Geben und Nehmen – das Prinzip der Gegensei-
tigkeit wird von Kindern sehr schnell verstanden.

14_
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TIPP: In der Friedrich- 

Ebert-Straße 62 – 64 befindet sich 

ein ganz besonderes Kunstwerk: 

die Stadt Kassel aus vielen kleinen 

Mosaikplättchen zusammengesetzt. 

Im Dunkeln sieht das besonders 

schön aus, denn es wird von 

Scheinwerfern bunt angestrahlt.

Adresse vor dem Rewe, 
Leuschnerstraße 82, 34134 Kassel-
Niederzwehren // ÖPNV Tram 3, 7, 
Haltestelle Heinrich-Schütz-Allee // 
An fahrt B 3 / Frankfurter Straße, in 
die Leuschnerstraße abbiegen und 
bis zum Rewe fahren // Öff nungs
zeiten jederzeit; nur Kartenzahlung 
möglich // ab 5 Jahre

DER PIZZAAUTOMAT
Pizza auf Knopfdruck

Manchmal muss es nach einem erlebnisrei-
chen Tag schnell gehen, wenn die hungrige 
Meute ausgetobt auf der Rücksitzbank sitzt. 
Statt jedoch bei einem bei Kindern beliebten 
Schnellrestaurant anzuhalten, kann man mal etwas 
richtig Ausgefallenes ausprobieren. Ohne lange Wartezeit, verspro-
chen! Denn am Pizza-Automaten in der Leuschnerstraße gibt es 
knusprige Pizza innerhalb von vier Minuten. Das bekommt noch 
nicht einmal der heimische Backofen hin.

Vorab muss man sich jedoch für eine der acht verschiedenen Sor-
ten entscheiden: BBQ-Hähnchen, Calabrese, Margherita, Salami, 
Schinken, Thunfisch, Vegetarisch und Vier-Käse. Gar nicht so ein-
fach, denn alle Pizzen sehen auf den Bildern köstlich aus. Bei Kin-
dern ziehen natürlich die Klassiker Margherita oder Salami. Man 
kann zwischen einer kalten Pizza, die zu Hause noch aufgebacken 
werden muss, oder einer warmen Pizza, die direkt verzehrt werden 
kann, wählen. »Sofort essen!«, sind sich die Kinder einig. Nach der 

Auswahl zeigt der Bildschirm einen Countdown an. Vier Minuten!
Aufgeregt schauen die Kinder dem Countdown zu und 

zählen die letzten Sekunden laut-
hals herunter. Schließlich öff-
net sich die Klappe, und die 
Pizza kommt samt Karton 
aus dem Automaten. Eine 
absolute Sensation für Kin-
der, wenn sie sich eine eigene 
Pizza auswählen, sie dem 
Automaten entnehmen und 

anschließend ganz allein ver-
putzen dürfen!

62_
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Adresse Wasserschloss Wülmersen, 34388 Trendelburg-Wülmersen, www.wasserschloss-wuelmersen.de // ÖPNV Bus 180, 181, Haltestelle Abzweigung Wülmersen // Anfahrt der B 83 bis zur Abzweigung »Wasserschloss/Landmuseum« folgen, Parkplatz ausgeschildert // Öffnungszeiten jederzeit, Veranstaltungen siehe Homepage // ab 1 Jahr

DER BLAUE TRAKTOR
Bereit für eine Spritztour?

Kinder lieben Fahrzeuge, vor allem, wenn sie »echt« sind. Auf dem 
idyllisch gelegenen Hofgut des Wasserschlosses Wülmersen ist der 
alte blaue Traktor ein geradezu magischer Anziehungspunkt für 
Kinder. Den in die Jahre gekommenen Traktor dürfen die Kleinen 
auch besteigen. Immer wieder setzen sie sich abwechselnd auf den 
Fahrer- und Beifahrersitz, betätigen das Lenkrad sowie 
die Gangschaltung und rufen fröhlich »Platz da!«.

Im angrenzenden Café Mehlschwalbe gibt es für den 
kleinen Hunger nach der Fahrt auf dem Traktor köst-
lichen selbst gebackenen Kuchen und Bauernhofeis, mit 
dem sich die kleinen Nachwuchslandwirte stärken dürfen. 
Bei einem anschließenden Spaziergang über den Hof des früheren 
Ritterguts taucht man in eine wahrhaft mittelalterliche Atmosphäre 
ein. Die alten Gemäuer, Scheunen und Ställe sowie der Glocken-
turm des Wasserschlosses vermitteln einen Eindruck davon, wie es 

früher hier zuging. Für größere Kinder bietet 
das Landmuseum einen interessanten Einblick 

in das mittelalterliche Leben.
Neben dem Gelände fließen die Diemel sowie die Holzape. 

Auch hier gibt es für kleine Entdecker allerhand zu sehen. 
In den Sommermonaten finden auf dem 
Gelände des Wasserschlosses ab-
wechslungsreiche Veranstal-
tungen wie Open-Air-Kino, 
Konzerte oder Kabarett sowie 
Ferienspiele für Kinder statt. 
Ein Blick auf die 
Homepage 
lohnt sich!
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TIPP: In den Sommer-

monaten befindet sich am 

Ortseingang von Wülmersen 

ein gigantisches Mais-

labyrinth. Ein Riesenspaß 

für die ganze Familie!


