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Mit Kindern zu reisen ist immer ein Abenteuer, vor allem, wenn das Ziel nicht 
gleich um die Ecke liegt. Unsere Reiseredakteurin Vanessa Boz ist Profi  auf dem 

Gebiet Ñ Fernreise mit Familieì  und nimmt uns diesmal mit nach Japan. Wir sind 
gespannt, was sie dort gesehen und erlebt hat und wie sie die unterschiedlichen  

W̧ nsche von Eltern und Kindern unter einen Hut bekommen hat. Falls Du  
auch schon immer mal nach Japan wolltest: Vanessas Reisebericht ist nicht nur  

sehr unterhaltsam, sie hat auch ein paar gute Tipps f¸ r Familien auf Lager.

Unser Plan f¸r  Japan: eine Rundreise mit 17 
‹ bernachtungen ñ entweder in komfortab
len Hotels oder in einfachen Ryokans (eine 
Art Bed and Breakfast, in denen man auf 
Tatamis schl‰ ft) ñ und ein Besuch der Orte 
Osaka, Naoshima, Miyajima, Kyoto, der 

japanischen Alpen und Tokio.

Osaka, 
Naoshima, 
Miyajima

Miyajima

Osaka sollte aus praktischen Gr¸ nden un
ser Startpunkt sein: Ceki (mein Mann) war 
auf einer Konferenz in Kyoto und von dort 
ist das 30 km entfernte Osaka gut mit dem 
Zug erreichbar. Wir wollten uns dort also 
eigentlich nur ein wenig akklimatisieren 
und mit Ceki treffen. Aber dann stellte sich 
heraus, dass die zweitgrˆ flte Stadt Japans
 eine Attraktion f¸ r sich ist.

Das Kaiyuken Aquarium ist toll! Die 
Becken dort gehˆ ren zu den grˆ flten welt
weit und in manchen gibt es Walhaie. Wal
haie! Marcelo, mein ‰ ltester Sohn, war hin
und weg. Die Rochen durfte er sogar anfas
sen. Auch sonst ist der Besuch ziemlich 
interaktiv und macht Kindern und Eltern
Spafl. Spannend, dass Kinder sich offenbar
am besten an Reiseerlebnisse erinnern, 
wenn sie mit Tieren zu tun haben. 

Aquarium Osaka 

Ein weiteres Highlight in Osaka war der
Schwertkampfunterricht im Samurai  und
NinjaS til, an dem Marcelo und Ceki teilge
nommen haben (in der Nihon Tatedo Asso
ciation). Die Zeit w‰ hrend des Unterrichts 
habe ich genutzt, um mit Lior, meinem 
j̧ ngsten Sohn, und Amalya, meiner Tochter, 
das kleine Einkaufszentrum in der N‰ he
des Aquariums zu besuchen. Wir haben dort
einen Laden mit coolen T Shirts entdeckt 
und eine Weile staunend vor dem Riesen
rad gestanden. Das Beste in Osaka aber war
das Essen im superleckeren und g¸n stigen
Restaurant Chibo (Tel.: 06 6643 0111). Die
Spezialit‰ t des Restaurants sind Okonomi
yaki, eine Art prall gef¸ llter Pfannkuchen,
der vor den Augen des Gastes zubereitet 
wird. Unbedingt probieren sollte man auch
Takoyaki, die mit Tintenfisch gef¸ llten 
Teigb‰ llchen. Jetzt wissen wir, warum Osaka
auch die kulinarische Hauptstadt Japans 
genannt wird :). Das Chibo liegt in der Fufl
g‰ ngerzone in der N‰ he des Bahnhofs 
Namba. Dort liegt auch das Swissotel, in
dem wir gewohnt haben. Das Hotel selbst
ist eher unspektakul‰ r, aber die Lage war 
f¸ r uns perfekt ñ  und der Ausblick beim 
Fr¸ hst¸ ck ist grandios.

Wenn mich jemand fragt, was mich 
w‰ hrend unserer Japanreise am meisten 
bewegt und beeindruckt hat, dann f‰ llt mir
zuerst die Insel Naoshima ein. Dieser Ort
wird ganz sicher in meinem Herzen bleiben!
Als wir bei der Abreise unser Boot bestiegen
haben, sind mir sogar Tr‰ nen gekommen.
Es ist nicht ganz einfach, nach Naoshima 
zu kommen, aber gut machbar, wenn man
zwei oder drei Tage Zeit hat. Und lohnens
wert sowieso! Naoshima ist eine Inselgruppe
im Seto Binnenmeer in der Pr‰ fektur Oka

yama und man kommt am besten hin, wenn 
man zuerst mit dem Zug nach Okayama 
f‰ hrt und dann mit einem Taxi zur F‰ hre
nach Naoshima. Alternativ kann man sich
auch von einem Privatboot fahren lassen.
Wir haben das auf dem Ŗ ckweg gemacht
und uns dabei wie James Bond gef̧ hlt. Die
Kinder fanden es groflartig! Naoshima ist
wie eine einzige Ode an die Schˆ nheit, die
Natur und die Kunst. Der Gr¸ nder eines 
groflen japanischen Verlagshauses hat den
beŗ hmten (und wie ich fi nde groflartigen)
Architekten Tadao Ando beauftragt, auf 
Naoshima eine Reihe von Museen und
Hotelgeb‰ uden zu errichten. Sowohl die
Museen als auch die Hotels beherbergen 
eine sehr sehenswerte Sammlung moder
ner Kunst, so dass man quasi Tag und 
Nacht von Kunst umgeben ist. Eine tolle 
Erfahrung f¸ r Kinder!

Insel Naoshima

Toll ist auch das Museum, das der Arbeit 
Andos auf Naoshima gewidmet ist. Idealer
weise ¸ bernachtet man im Benesse House. 
Das Strandhaus ist als einziges offen f¸ r 
Familien ñ  und es ist tats‰ chlich das beste 
von allen vieren. Mit sehr leckerem Fr¸ h
st¸ ck Ö  mmh :). Zudem gibt es einige Bed 
and Breakfasts auf der Insel, die auch ei
nen netten Eindruck machen. Im Som
mer kˆ nnen Familien auflerdem in den 
groflen Tipis ¸ bernachten, die am Strand 
aufgestellt sind und die nach viel Spafl 
aussehen. W‰ hrend eines Aufenthalts auf 
Naoshima kann man aber nicht nur ins 
Museum gehen oder sich die zahlreichen 
Kunstinstallationen angucken, die ¸ berall 
auf der Insel verteilt sind, sondern auch 
tolle Touren mit dem Fahrrad machen (jeden
falls dann, wenn die Kinder alt genug sind, 
um auf die H¸ gel zu kommen). Naoshima
vereint so viele Bilder in sich, die ich von 
Japan habe. Und beeindruckt mit ¸ berall
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umgekehrt. Besonders sch� n war, dass wir 
am Ende des Tages da waren und den Garten 
fast f� r uns hatten. So konnten Marcelo und 
Amalya sich in der Kunst des stillen Herum�  
rennens � ben und Lior im weniger stillen 

Hinterherlaufen.

MACHI YA

Machi� yas sind traditionelle, sehr sorgf� l�
tig restaurierte Unterk� nfte. Man fi ndet sie 
� berall in der Stadt. Das Machi� ya, in dem 
wir die � brige Zeit in Kyoto � bernachtet 
haben, lag am Rande des alten Bezirks Gion 
(Gion ist �b rigens sehr sehenswert und be�
sonders sch� n f� r ein Abendessen). Unser 
Machi� ya war sehr ger� umig, hatte eine  
Kitchenette (allerdings nur mit Mikrowelle 
und K� hlschrank, selber kochen ging also 
nicht) und eine typische Badewanne aus 
Holz �  das Highlight f� r die Kinder. Wenn 
es im Schlafzimmer nicht nach Sushi gero�  
chen h� tte (irgendwo in der N� he war offen�  
bar ein Restaurant), w� re es perfekt gewesen.

GOLDENER PAVILLON

Den Pavillon in Kinkakuji mit seinen wun�  
dersch� nen G� rten haben wir am Ende des 
zweiten Tages besucht und konnten dadurch 

auch hier dem Hauptansturm entgehen.

JAPANISCHE MODE

Der Laden des japanischen Labels Mina  
Perhonen ist nicht weit von Gion entfernt, 
geht �b er drei Stockwerke und ist ein Tem�
pel f� r sich. Ich war fasziniert von allem: 
den Kleidern, den Schals, den Geldb� rsen, 
dem Fufl boden, dem Holztresen und der 
Kinderkleidung. Als die Mitarbeiter dort 
mir ein ganz besonderes Gesch� ft f�r  Kera�  
mik empfohlen haben, war ich wild ent�

schlossen, es zu fi nden. Also liefen und lie�  
fen wir. Lior schlief zum Gl� ck in seinem 
Kinderwagen, die Kinder hatte ich f� rs Erste 
mit einem Gr� ner� Tee� Eis bestochen und 
Ceki hatte ich versprochen, dass der Laden 
gleich um die Ecke w� re. Endlich fanden 
wir es: im dritten Stock eines unscheinbaren 
Hauses, an einer grofl en, verkehrsreichen 
Strafl e. Wer h� tte gedacht, dass ich hier 

meine Traumteekanne fi nden w� rde! 
Jimukinoueda bldg 3F 301

JAPANISCHE SCHREIBWAREN

Im Laden von Kira Karasho wird ganz be�
sonderes Papier verkauft �  und auch selbst 
hergestellt. Und zwar nach einem traditio�
nellen Handdruck� Verfahren, das aus dem 
Jahr 1624 stammt. Ich habe einige sehr 

sch� ne, fi ligrane Karten dort gekauft.

BAMBUSW LDER VON SAGANO CHIKURIN

Um die Bambusw� lder von Sagano Chiku�
rin zu entdecken, kann man eine 7 km lan�
ge Fahrt mit einem historischen Zug ent�
lang des Flusses machen �  sehr romantisch 
und entspannend. F� r Besucher mit mehr 
Zeit gibt es eine Bootstour vom Bahnhof 

Kameoka bis zur Togetsukyo� Br� cke.

TEMPEL SANJUSANGENDO

Der Tempel Sanjusangendo mit seinen 
1001 Goldstatuen ist ebenfalls ein fantasti�  
scher Ort und sehr beeindruckend, vor allem 
wegen der meisterhaften Arbeit, die in ihm 
steckt. Wir waren dort am Nachmittag gleich
nach unserer Ankunft. Der Tempel liegt im 

Osten von Kyoto.

ORIGAMI WORKSHOP VON WAK JAPAN

Der Origami� Workshop, der von WAK Japan 
organisiert wurde, war das reinste Vergn� �  
gen. Wir verbrachten ein paar Stunden im 
Haus einer � lteren Dame, die Marcelo und 
Amalya mit der Kunst des Papierfaltens ver�  
traut gemacht hat (w� hrend ich angestrengt 
auf Lior aufgepasst habe, der unbedingt mit 
ihrer Teekannen� Kollektion spielen wollte). 
Die Kinder waren begeistert und ich fand 
es toll, Zeit in der Wohnung einer Einheimi�
schen zu verbringen und f� r einen Augen�  
blick Teil ihres Alltags zu sein. Dann nah�  
men wir wieder den Zug, diesmal Richtung  

Nagano. Dort wollten wir Schneeaffen sehen 
und ein wenig Sake trinken, bevor wir uns  
auf den Weg nach Tokio machen w� rden.
 

Japanische 
Alpen und  

Tokio 
 

Startpunkt f� r den letzten Teil unserer Rei�  
se war Obuse, eine Kleinstadt in den soge�  
nannten japanischen Alpen. Obuse ist eine 
Zugstunde von Nagano (bekannt durch die 
Olympischen Spiele) und vier Zugstunden 
von Tokio entfernt. Obwohl es einfach ist, 
hinzukommen, f� hlt es sich sehr weit weg  
an. Hier kann man tats� chlich das l� nd�  
liche Japan erleben �  mit einigen der besten 
Kastanien� Delikatessen des Landes, alten 
Sake�B rauereien, Obstg� rten mit Apfelb� u�  
men und schneebedeckten Bergspitzen. Un�  
sere Basis war ein wundersch� nes kleines  
Hotel, das einer ber� hmten Familie aus 
Obuse geh� rt, die ihr Verm� gen mit dem 
Brauen von Sake gemacht hat. Der Kon�  
trast zwischen dem modernen Design und 
der Architektur unseres Hotels auf der 
einen und dem traditionellen Ort Obuse 
auf der anderen Seite war besonders und 
gleichzeitig typisch f� r diese Art � japani�  
scher Widerspr� che� . Obuse ist unter an�  
derem ber� hmt daf� r, dass hier Katsushika  
Hokusai, einer der gr� fl ten japanischen  
K� nstler, vier Jahre seines Lebens verbracht 
hat (sein bekanntestes Werk ist � die Welle� ). 
Leider war das Hokusai� Museum geschlos�  
sen, als wir da waren, deshalb haben wir uns 

pr� senten Kontrasten: Natur und Moderne, 
wunderbar restaurierte Holzh�us er und hy�  
permodernes Design, Burger und Sushi. 
Eine � berraschung an jeder Ecke, ob Yayoi 
Kusamas K� rbis am Strand oder die Was�  
serlilien von Monet, die in einem minimali�  
stischen Raum mit nat� rlichem Licht ganz 
besonders eindrucksvoll sind.
 Nach der Insel ist vor der Insel. Als 
n� chstes Ziel haben wir Miyajima auf dem 
Plan. �Das  ist ja wie im M�r chen hier� wa�
ren Marcelos und Amalyas erste Worte bei 
der Ankunft auf der Insel. Und sie hatten 
Recht! Unsere Unterkunft, der Ryokan Iwaso, 
war wohl der traditionellste Ort, an dem wir 
w�hr end unserer Reise �be rnachtet haben. 
Hirsche und Waschb� ren liefen frei herum, 
das Pl� tschern des nahegelegenen Flusses 
hat uns abends in den Schlaf gesungen und 
gebadet haben wir in unserem eigenen 
Onsen, einem mit Flusswasser gef� llten, 
traditionellen japanischen Bad. Den Kin�
dern hat besonders gefallen, dass wir alle zu�
sammen in einem Riesenbett aus Tatamis 
geschlafen haben, in Kimonos! Wir waren 
zuerst etwas erstaunt, als uns klar wurde, 
dass man im selben Raum isst und schl� ft 
und die Matten, auf denen man sitzt und isst, 
sp� ter zum Bett werden. Aber wir fanden es  
toll (vielleicht abgesehen vom permanenten 
Essensgeruch, aber das ist Teil der Erfahrung, 
oder?). Apropos Essen: Amalyas pers� nli�  
ches Highlight war wohl der Kuchen, den 
unser Gastgeber ihr als � berraschung zu 
ihrem f� nften Geburtstag geschenkt hat. 
Was f� r ein Fest! Abgesehen von unserer 
Unterkunft ist Miyajima ber� hmt f� r sein 
wundersch� nes Wassertor in der Hiroshima�  
Bucht. Sowohl bei niedrigem als auch bei  
hohem Wasserstand ist es faszinierend; ge�  
nauso wie der nahegelegene Itsukushima�  
Schrein. Ein toller Ausflug war es, mit der  
Seilbahn auf den (ziemlich hohen) Gipfel  
der Insel zu fahren und dann noch h�h er  
hinauf zu den Tempeln zu wandern. In die�  
ser idyllischen Umgebung f� llt es schwer,  
sich vorzustellen, dass das weniger als 30 km 
entfernt liegende Hiroshima vor 70 Jahren 
so viel Schreckliches durchgemacht hat. 
Wir haben dann noch einen Nachmittag in  
Hiroshima verbracht und zusammen das 
Friedensdenkmal besucht. Da wir bef� rchtet  

haben, dass die richtige Gedenkst� tte zu  
drastisch f� r die Kinder sein k� nnte, ist nur 
Ceki reingegangen und ich habe mit den  
Kindern am Eingang gewartet. Dort haben 
wir die Gelegenheit genutzt, um � ber die  
Schrecken des Zweiten Weltkriegs und den  
Krieg im Allgemeinen zu reden. Von Hiro�  
shima aus sind wir dann mit dem Hoch�  
geschwindigkeitszug Shinkansen zur� ck 
Richtung Norden nach Kyoto gefahren.

K yoto
 

 

Eine gute (und sehr typische) M� glichkeit, 
in Kyoto anzukommen, ist der Bahnhof. Er 
wurde vom Architekten Hiroshi Hara kon�  
zipiert und l� sst die vielen � berraschungen, 
die die Stadt bietet, erahnen. In dem riesigen 
und sehr modernen Geb� ude herrscht ge�  
sch� ftiges Treiben und neben zahlreichen 
Gesch� ften und Restaurants befi ndet sich 
dort auch das Hotel Gran Via, in dem wir 
unsere erste Nacht in Kyoto verbracht haben. 
Das Hotel ist eher unscheinbar, aber der 
Rest der Stadt schien wegen der Kirschbl� te 
ausgebucht zu sein. Unser Eindruck von 
Kyoto ist komplex �  die Stadt scheint gepr� gt 
von einem fragilen Gleichgewicht zwischen 

Tradition und Moderne.

Die folgenden Orte fanden wir in Kyoto  
besonders spannend:

PHILOSOPHENWEG

Der Weg bietet einen stimmungsvollen  
Spaziergang entlang des Flusses. Amalya 
war v� llig fasziniert von den Frauen in ihren 

traditionellen Kimonos, die mit ihren Smart�  
phones jede Menge Fotos von der Kirsch�

bl� te gemacht haben.

MITTAGESSEN IM OKUTAN

Unser Mittagessen im Restaurant Okutan 
war unglaublich lecker. Das Restaurant ist 
bekannt daf� r, dass es seit � ber 300 Jahren 
Tofu serviert. Sogar Ceki, der Tofu norma�
lerweise nicht zu seinem Lieblingsessen 
z� hlt, hat es hervorragend geschmeckt. Wir 
haben in einem kleinen separaten Raum 
im Garten gesessen (im Schneidersitz!) und 
die Kinder sind mehrmals gefl � chtet, um 
am Teich zu spielen �  was sie vermutlich 
nicht sollten. Das Personal war trotzdem 
sehr freundlich und hat sogar mit ihnen 
gespielt, sodass wir Eltern uns wunderbar 
entspannen konnten. Am Ende haben wir 
noch Fotos zusammen mit einer Kellnerin 
gemacht. Das war ein sehr sch� ner Moment, 

voller Wertsch� tzung und Lachen.

TEMPEL RYOANJI

Der wirklich sehr ruhige Tempel Ryoanji 
mit seinem Zengarten besteht aus 15 Fel�
sen, die von den Kindern immer wieder  
gez� hlt wurden. Der Trick dabei ist, dass  
man nicht alle Felsen auf einmal sehen kann:  
die vollkommene Unvollkommenheit. Oder 
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im Rhythmus der ruhigen Stadt treiben  
lassen und dabei als einzige Touristen und 
mit wild herumlaufenden Kindern die Auf�  
merksamkeit auf uns gezogen. Wir haben 
dort auch Honig, Ingwer� Sesam� Dressing 
und andere (sehr schwere) Gl� ser mit Essen 
gekauft und dabei so gut es ging mit den  
netten Ladenbesitzern kommuniziert. Wer 
nach Obuse f� hrt, aber nicht dort � bernach�  
tet, sollte trotzdem versuchen, abends im  
Restaurant The Club des Masuichi� Hotels  
zu essen: Das Essen dort schmeckt k� stlich  
und wird mit viel Liebe zum Detail serviert. 
Von Obuse aus haben wir einen Tagesaus�
flu g nach Yudanaka gemacht (eine Stunde 
mit dem Zug), um uns die Schneeaffen an�
zuschauen. Dieser Ausfl ug war vor allem 
f� r die Kinder gedacht, aber wenn man 
sich die zahlreichen Fotos anguckt, die 
Ceki von den Affen gemacht hat, k� nnte 
man denken, dass er nicht weniger Spafl  
hatte �  Die Wanderung zur Quelle f� hrt 
bergauf durch den Wald und ist wirklich 
sch� n. Man sollte aber auf jeden Fall eine 
Babytrage dabeihaben, da die Wege f� r Kin�  
derwagen nicht geeignet sind. Am Ende des 
Tages sind wir nach Obuse zur� ckgefahren 
(das als Basis viel sch� ner ist als Yudanaka) 
und die Kinder haben Apfelsaft aus den 
Obstg� rten vor Ort getrunken, w� hrend wir 
in der lokalen Brauerei Sake probiert haben. 
Und dann ging es los nach Tokio, dem 
letzten Stopp unserer Japan� Reise; bereit,  
nach zwei Wochen des Herumreisens, auch 
dort noch einmal alles aufzusaugen �  Von 
unseren Erlebnissen in der Hauptstadt  
Japans k� nnte ich deshalb stundenlang  
erz� hlen. Davon, was wir gesehen, auspro�  
biert, geschmeckt und entdeckt haben �  

aber ich beschr�n ke mich auf das,

was uns in Tokio am besten gefallen hat:

BENTENYAMA MIYAKOZUSHI

Dieses kleine Restaurant in der N� he von 
Tokios ber� hmtem Sensoji� Tempel (N� he 
Asakusa) bietet ungew�hn liches Sushi, zu�  
bereitet nach traditioneller Edo� Art. Das be�  
deutet, dass das Sushi haupts� chlich gekocht 
und mit der Hand geformt wird und z. B. 

ohne Lachsrogen auskommt.

KAGURA

An einem Abend haben wir uns einen Baby�  
sitter geleistet, um in dem mit Michelin�  
Sternen ausgezeichneten Restaurant Kagura 
in Akasaka essen zu gehen. Und es hat sich 
gelohnt! Das Essen dort war ein Fest f� r 
alle Sinne und l� sst sich fast nicht mit Wor�  
ten beschreiben: ungew� hnlich, elegant le�  
cker, minimalistisch, nicht von dieser Welt. 

Es war einfach perfekt.

KAKIGORI

Eine unserer besten Entdeckungen: Desserts 
aus geraspeltem Eis bei Himitsudo in Yana�  
ka �  himmlisch! Wir haben uns dort wie 
Einheimische gef� hlt und gemeinsam ange�  
standen, um eine dieser leichten, fl uffi gen 
K�s tlichkeiten zu essen. Als Topping kann 

ich die Erdbeersauce empfehlen :).

BAR LA JETEE

Wenn Sie in Tokio nur f� r eine Nacht einen 
Babysitter auftreiben k� nnen, sollten Sie in 
die Bar La Jetee gehen (fragen Sie in Ihrem 
Hotel nach einer Karte, nicht einmal unser 
Taxi konnte die Bar fi nden). Es ist ein winzi�
ges Lokal am Ende einer steilen Treppe nach 
oben im legend� ren Ausgehviertel Golgen 
Gai. Betrieben wird die Bar von einer charis�  
matischen Dame mit dem Namen Kawai 
Tomoyo, die vermutlich mittlerweile mit je�
dem Filmregisseur der Welt per Du ist, von 
Tarantino � ber Godard bis Coppola. Es ist 
einer dieser Orte, die man sonst nirgendwo 

auf der Welt fi ndet.

STUDIO GHIBLI MUSEUM

Ganz egal, ob ein Kind Fan von Hayao  
Miyazaki ist oder nicht: Das Museum ist  
ein toller Ort, um etwas � ber die Kunst von 
animierten Filmen zu lernen (und es ist an�  
genehmerweise viel weniger kommerziell 
als die Universal Studios in L. A.). Hier ein 
paar Tipps f� r alle, die Miyazakis Filme nicht 
kennen: Totoro, Ponyo, Nausicaa, Kikis klei�
ner Lieferservice und Prinzessin Mononoke. 

PARK HYATT HOTEL

Da wir unsere Wohnung in London w� hrend 
der Reise untervermieten konnten, haben  
wir uns den Luxus geg� nnt, im ber� hmten 
Park Hyatt Hotel zu � bernachten (ja, genau,  

das aus dem Film � Lost in Translation� ) und 
wir haben jede Sekunde dort genossen (allein 
der Blick � ber die Stadt ist � berw� ltigend!). 
Es gibt auch einige preisg� nstige Alternati�
ven in guter Lage, die man empfehlen kann: 
Cerulean Tower, Flex Stay Inn, Excel Tokyu.

Was eine Reise nach Japan (mit Familie) 
einfach macht:

Der Respekt und die H� fl ichkeit, die allgegen�  
w� rtig sind.

Die Tatsache, dass alles sehr organisiert 
und sauber ist. Ein echtes Paradies f� r Sau�

berkeits�  und Kontrollfreaks!

Es ist defi nitiv ein Vorurteil, dass es f� r 
Ausl� nder schwierig ist, Japan zu bereisen. 
Im Gegenteil: Alles ist gut ausgeschildert 
und ins Englische � bersetzt, es gibt an 
allen Bahnh� fen Fahrst� hle und � berall 

saubere Toiletten. Toll, oder?

Auch Essengehen ist leicht, denn auf der 
Karte gibt es � blicherweise zu jedem Ge�
richt ein Foto. Man zeigt also einfach auf 
das Bild, das einem am meisten das Was�
ser im Munde zusammenlaufen l� sst, und 
dann isst man das. Und wenn es trotzdem 
nicht schmeckt, probiert man etwas An�
deres. Auch f� r Kinder gibt es genug zum 
Sattwerden: Soba� Nudeln, Reisb� llchen, ge�  
grillten Fisch und weifl en Reis. Milch und 
Joghurt fi ndet man in jedem Lebensmittel�  

gesch� ft �  und davon gibt es viele.

Mein Tipp f r Familien, 
bevor es losgeht: 

Japan ist ein beliebtes Ausfl ugsziel, ganz 
besonders w� hrend der Kirschbl� te (M� rz/ 
April) und man sollte nicht davon ausgehen, 
auf gut Gl� ck irgendwo unterzukommen. 
Es ist also sehr sinnvoll, Hotels (oder andere  
Unterk� nfte) im Voraus zu buchen. Ich 
w� rde zudem � pers� nliche Highlights�  f� r  
jedes Familienmitglied im Vorfeld planen, 
denn die Erwartungen k� nnen ja doch recht 
unterschiedlich sein (Walhaie! Keramik! 

Sake! Schneeaffen!).
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