
Familienerlebnisse direkt vor der Haustür
Family activities in and around Zurich

Ideen für den nächsten Familienausflug 
Kinder jeden Alters wollen Spannendes erleben, Unbekanntes 
entdecken, Phänomene verstehen und sich austoben. 
Zürich, Winterthur, Rapperswil, Zug und Baden trumpfen als 
Kinderregion mit einem riesigen Angebot an Ausflugszielen und 
Freizeiterlebnissen auf.

Weil man bei dieser Vielfalt den Überblick verlieren kann, bietet 
die Webseite kinderregion.ch Inspirationen für das nächste 
Abenteuer. Hier erfahren Eltern, Grosseltern, Gottis und Göttis,  
was es mit Kindern alles zu erkunden gibt. Die Erlebnisplattform 
informiert über bekannte Ausflugsziele und verrät Geheimtipps – 
für kleine Wundernasen, Wasserratten, Geschichtenlauscher und 
Weltentdecker.

Ideas for your next family excursion 
Children of all ages want to experience something exciting, 
discover the unknown, understand the unexplained and let off 
steam. Zurich, Winterthur, Rapperswil, Zug and Baden make up 
a wonderful Children’s Region, offering an enormous range of 
excursion destinations and recreational experiences.

Because it’s easy to lose track of all the options, the website 
kinderregion.ch provides inspiration for your next adventure. 
Here, parents, grandparents and godparents will learn everything 
there is to explore with children. The experience platform tells 
visitors about popular outing destinations and gives insider tips – 
for our little curious Georges, water babies, story-lovers and 
modern-day explorers.
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Willkommen in der Kinderregion
Die Kinderregion ist ein spannendes und facettenreiches 
Ausflugsgebiet. Wo sonst liegen Städte, Wälder, Seen und Berge 
so nah beieinander?

Die Vielfalt der Region widerspiegelt sich in ihrem Angebot: 
Rätselpfade und interaktive Museen liegen neben Zoos und 
Erlebnishöfen. Vom Stadtpark ist es nur ein Katzensprung bis zum 
Wildnispark und mit dem Schiff geht’s weiter zur Ritterburg. 
Im Sommer locken zahlreiche Badis, während im Winter die schnee-
bedeckten Hänge rufen. Bei Sonnenschein toben sich die Kinder 
auf Spielplätzen aus, bei Regenwetter laden die Spiel- und Sport- 
hallen der Region zum Klettern, Hüpfen oder Biken ein. Auch im 
Theater und an Konzerten, in Restaurants und Hotels sind Kinder 
mehr als willkommen.

Kurz: In der Kinderregion liegen die schönsten Ausflugsziele 
und Freizeiterlebnisse direkt vor der Haustür. Viel Spass beim 
Entdecken!

Welcome to the Children’s Region
The Children’s Region is an exciting and diverse place for outings 
and excursions. Where else can you find cities, forests, lakes and 
mountains all in the same area?

The Region’s variety is reflected in its offering: Scavenger hunts and 
interactive museums border on zoos and adventure farms. The city 
park is located only a stone’s throw from the wildlife park, and you 
can hop on a boat to take you to the knight’s castle. In the summer, 
you can enjoy one of the many swimming pools, while in the winter 
the snow-covered slopes beckon. When the temperatures rise, the 
kids can let off steam on the playgrounds. And if it’s raining, there 
are numerous arcades and sports facilities in the region for climbing, 
jumping or biking. Children are also more than welcome at concerts 
and in the theatres, in restaurants and hotels.

In short: In the Children’s Region, the most beautiful excursion 
destinations and recreational experiences are right outside your 
door. Have fun discovering!



•  Blitze zucken lassen und mit Regentropfen Schlagzeug spielen  
 im Technorama
•  Im Schweizer Kindermuseum Spielzeug aus früheren Zeiten 
 entdecken oder auf einem Detektiv-Trail auf Schatzsuche gehen
•  Im Zoo Zürich vom Regenwald in die Steppe reisen und  
 an einem Mini-Trekking teilnehmen
•  Das Wander- und Schneeparadies Stoos mit der steilsten  
 Standseilbahn der Welt erreichen
•  Im Mühlerama mit der Rutschbahn in die Backstube sausen
•  Zum Höhlenforscher werden in den Höllgrotten Baar
•  Im Dampfschiff den Zürichsee entlang tuckern oder auf dem  
 Spatz Männi Erlebnisweg auf Entdeckungsreise gehen
•  Im Skills Park Winterthur auf Bikes und Scootern durch  
 Industriehallen flitzen 
•  Im Herbst die fantasievollen Kürbisfiguren auf dem Juckerhof  
 und Bächlihof bestaunen
•  Sich auf dem Junior-Vitaparcours austoben und danach im  
 heissen Thermalbad in der Bäderstadt Baden erholen
•  Geschichten lauschen im Figurentheater Winterthur oder am  
 Zuger Märlisunntig

Viele weitere Ausflugsideen, Erlebnis-
berichte und Veranstaltungskalender:
kinderregion.ch

•  Let the thunderbolts light up and play the drums with raindrops  
 at the Technorama
•  Discover toys from the past at the Swiss Children’s Museum 
 or search for hidden treasures on the Detective Trails
•  Travel from the rain forest to the steppes and take part in a 
 mini-trek at the Zurich Zoo
•  Arrive at the hiking and snow paradise Stoos aboard the steepest  
 funicular in the world
•  Hurtle down the slide towards the bakery in the Mühlerama
•  Become a spelunker in the Höllgrotten Baar underground caves
•  Hop on a steamboat and discover Lake Zurich from up close or  
 go on an expedition on the Spatz Männi Adventure Trail
•  Dash through industrial warehouses on bikes and scooters in  
 the Skills Park Winterthur 
•  In the fall, marvel at the pumpkin statues at the Juckerhof and  
 Bächlihof adventure farms
•  Let off steam on the junior Vitaparcours fitness trail and then  
 visit a relaxing, hot thermal bath in the spa town of Baden
•  Listen to stories at the Winterthur puppet theatre or at the 
 Fairytale Sunday (Märlisunntig) in Zug

For more excursion ideas, adventure
stories and event calendar:
kinderregion.ch
 




