
Blume des Monats 

Pfingstrosen
Einfach zauberhaft

Trend-Frisuren
 Schritt für Schritt

                 zum Nachstylen        

Desserts! Kuchen! Kompott!

Erdbeer-Träume

MODE
Die schönsten Kleider

des Sommers

Straffe, glatte, braune

Beine
BEAUTY-SPECIAL

Liebling, kommst du?
Sechs Fakten zum 

Orgasmus

DEKo-HiTS für 
drinnen und draußen

Wir machen uns das Leben bunt

S. 16-17

S. 54

S. 8-11

S. 20-21

S. 64-69

Teilen, verschenken, entrümpeln – machen Sie schon mit? S. 14-15

 impotenz: Wenn ER nicht mehr kann   
Ein Paar über sein intimstes Problem S. 24-25

 Zurück in den Beruf: 
Warum haben es Mütter so schwer?S. 76-77

Die neue Lust auf weniger

S. 32-35S. 22-23S. 78-79

Kartoffeln
machen schlank   
… sogar leckere Bratkartoffeln!

•  BeNeLux � 1,50  • Italien � 1,70  •  Frankr. � 1,70 
• Spanien � 1,70 •  Kan. Inseln � 1,90 • Ungarn FT 550 
• Griechenland � 2,00  •  Portugal (cont.) � 1,75 
• Slowenien � 1,60 • Slowakei � 1,80

Nr. 20   8.5.2013     1,20 q Deutschland •  1,35 � Österreich  •  2,30 CHF Schweiz

So vielseitig wie ich!

Kohlenhydrat-Prinzip
Das neue
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HauT-
Sprechstunde  

mit Prof. Dr. Welzel
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Tipps & infos zum Thema

R 
eisen mit Kindern: Für die meis-
ten Eltern heißt das Pauschal-
urlaub auf Mallorca oder Fami-
lienhotel in Österreich. Nicht so 
für Julia Malchow. Die Geschäfts-

führerin eines Unternehmens für Individu-
alreisen aus München beschloss, mit ihrem 
Sohn Levi (damals 10 Monate) von München 
aus 15.000 km erst mit dem Flieger, dann mit 
der Transsibirischen Eisenbahn durch Sibi-
rien und die Mongolei bis Peking zu reisen. 

Ziel der Fahrt? „Als Mama wollte ich alles 
richtig machen, aber ich wusste nicht, was 
richtig ist.“ So machte sie sich auf die Suche 
nach einem Familienmodell, mit dem sie, ihr 
Lebensgefährte Markus und der gemein-
same Sohn glücklich werden konnten. Das 
klingt für die meisten verrückt und vor allem  
sehr gefährlich. Doch die 42-Jährige ist keine 
Frau, die sich von der Meinung anderer  
beeindrucken oder gar bremsen lässt.  

Für Julia bedeutete Reisen schon immer 
Beruf wie Berufung. Sie war bereits in Tan-
sania, Kenia, Tibet, Nepal und Bhutan gewe-
sen. Und noch vier Monate vor der Geburt 
von Levi wagte sie sich auf eine Expedition 
durchs einsame Grönland. Da war fast schon 
klar, dass es die reiselustige Frau auch mit 
Kind nicht lange zu Hause aushalten würde. 
Und zum Glück verstand und unterstützte 
sie ihr Partner Markus dabei. 

Sämtliche Reiseveranstalter sagten dage-
gen: „Warten Sie doch, bis Ihr Sohn etwas 
älter ist. Das ist viel zu gefährlich mit Baby, 

was Sie da vorhaben!“ Auch viele Freunde 
und die Familie hatten Bedenken. Doch die 
selbstbewusste Frau ließ sich nicht abhalten. 
„Gerade das Reisen brauche ich wie andere 
Menschen ihren regelmäßigen Sonntag-
abendkrimi“, erklärt sie und machte sich 
daran, ihre zweimonatige Tour zu planen.  
Visa für China, Russland und die Mongolei 
mussten besorgt, viele Zugtickets und Hotel-
buchungen organisiert werden. 

Ehrlich gibt sie zu, dass ihr bei der Vor-
bereitung schon immer wieder Bedenken 
kamen: „Waren die Züge wirklich so einfach, 
schmutzig und aufgrund von Wodka trinken-
den Mitreisenden laut und gefährlich?“ Doch 
gleich zu Beginn der Reise merkte sie, dass 
alles einfacher und freundlicher war als er-
wartet. Sicher auch deshalb, weil die starke 
Frau mit all den Schwierigkeiten, die sich 
ergaben, positiv umging. Eine heikle Situa-
tion mit einem angetrunkenen Russen im 
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Als ihr kleiner Sohn geboren wurde, war Julia überglücklich. 
Dennoch packte die Globetrotterin schon bald wieder das 

Reisefieber und die Sehnsucht nach Freiheit. Doch ging das 
mit Kind? Sie machte sich auf den Weg nach einer Antwort

Über Levi fand Julia viele 
Kontakte zu einheimischen, 

wie hier in der mongolei

„ich muss  
so leben, wie 
ich bin“, sagt 
Julia, der das 
Reisen mit 
Kind leichter 
fiel als der 
Baby-alltag 
in münchen 

Abenteuer ins Glück
15.000 Kilometer. Von München nach Peking. Allein mit einem Baby. 

Julia Malchow (42) hat viel gewagt – und viel gewonnen
Restaurantabteil meisterte sie genauso wie 
manch Sprachbarriere: „Ich versuchte, der 
russischen Kellnerin klarzumachen, dass sie 
Levis Babybrei in der Mikrowelle erwärmen 
sollte. Aufwärmen tippte ich in die Über-
setzungs-App meines iPhones. Sie nickte 
freundlich und goss einen großen Schwall 
eiskaltes Wasser in Levis Teller …“

Trotz Verständigungsschwierigkeiten fand 
Julia viel Kontakt zu anderen Reisenden –  
gerade auch wegen ihres kleinen Sohnes,  
der emsig und ohne Furcht durch die Zug-

abteile krabbelte. Die meisten Menschen 
wunderten sich zunächst über die Deutsche, 
die allein mit Baby unterwegs war. Doch  
viele zollten ihr schließlich Anerkennung für 
ihren Mut und gingen offen auf sie zu.

Natürlich gab es aber auch Krisensitua-
tionen, in denen Julia ans Aufgeben dachte,  
z. B. als sie mit Levi den Zug verlassen hatte, 
um am Baikalsee einige Zeit Station zu ma-
chen. Dort fing sich der Kleine beim Spielen 
mehrere Dutzend Splitter in den Händen ein 
und musste mitten in Sibirien ins Kranken-
haus. Da rang Julia schon sehr mit sich, aber 
Lebensgefährte Markus gab ihr von Mün-
chen aus via Handy Zuspruch – und sie fand 
die Kraft zum Weitermachen. 

Von solchen Andrenalin-Momenten abge-
sehen, lernte Julia aber vor allem eins auf 
ihrer Reise: ihr Leben mit Kind zu entschleu-
nigen. „Der ganze Zug war eine Babywiege. 

Transib, das war für Levi 24 Stunden mit mir 
wohnen und schlafen auf engem Raum. Es 
gab oft nichts zu tun, außer zu dösen. Ich 
schaute aus dem Fenster und sah Birken.“ 
Auch später in der Mongolei und in China 
war Julias Reiserhythmus langsamer als ohne 
Kind. Weniger Touren, weniger Programm – 
und doch fühlte sie sich bereichert.

Diese Erkenntnis bringt sie nun auch mit 
zurück. „Mein langsames Leben mit Levi 
führt hoffentlich auch zu einem entschleu-
nigten Leben zu Hause“, sagt sie glücklich. 
Aber spätestens in einem Jahr will sie mit Levi 
wieder los – dann um die ganze Welt.

sind sie neugierig geworden? 
Wollen sie vielleicht auch mit 
Kind eine lange Reise wagen? 
Dann wird sie ein Blick auf 
Julia malchows Reiseaufstel-
lung bestimmt interessieren:

 15.000 Kilometer von mün-
chen nach peking in 2 mona-
ten mit 5 zwischenstationen

 Temperaturen von minus 
15 bis plus 32 Grad 

 50 kg Gepäck (ein seesack, 
ein Rucksack für den Tag) 

 1 Babyschale

 50 Babygläschen 

 150 Windeln

 5 Kilo Reiseapotheke  
(mit 22 verschiedenen medi- 
kamenten für alle fälle)

 1 satelliten-Telefon 

 2 hosen, 4 Tops, 2 paar 
schuhe, 1 Kleid für mama

 12 strampler fürs Kind 

 1 aufblasbarer spielball

Eine Reise mit Kind in Zahlen

Buch-Tipp: 
Julia malchow:  
„mut für zwei. mit  
der Transsibirischen 
eisenbahn in  
unsere neue Welt“.  
19,99 euro. malik Verlag

„Mit dem Zug ratterten  
wir in eine andere Welt, in ein  

ganz neues Leben“

„Selten war ich entspannter  
als in der Zeit mit Levi in der 
Transsibirischen Eisenbahn“

In der Transsibirischen 
Eisenbahn
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