
 

 

Dauer 8 Tagen / 7 Nächte 
Entfernung 125 - 225 km 

Preis ab 
470 € pErwachsene 
445 € pKind 

Schwierigkeitsgrad I 
 
Der Radweg Prag – Dresden ist derzeit eine der beliebtesten Langradstrecken in der 
Tschechischen Republik! Ihre Popularität verdiente Sie dank der abwechselnden Natur und den 
historischen Sehenswürdigkeiten. 
  
Die Strecke wurde in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut, wodurch sie das Niveau der 
bedeutendsten europäischen Radwege erreichte. Wunderschöne Sandsteine im Nationalpark 
Tschechische Schweiz, vulkanische Kegel in Mittelgebirge, imposante Festungen Terezin und 
Königstein, gleich wie altertümliche Städte wie Litomerice, Melnik und Decin sorgen für 
unvergessliche Erlebnisse von dieser unikate Strecke! Der Höhepunkt bilden zwei bedeutende 
europäische Metropolen – Prag und Dresden, ehemalige Königsreich-Hauptstädte. Die 
Erinnerungen an die berühmte Vergangenheit sind fast an jeder Ecke zu finden. Der 
anspruchslose Radweg führt durch schöne Landschaften entlang der Moldau und der Elbe und 
daher ist er für Familien mit Kindern, aber auch für die, die ihren Urlaub wirklich genießen 
möchten, geeignet. 
 
Der sechste Tag ist auch zum großen Teil den Wanderungen im Nationalpark Tschechisches 
Schweiz gewidmet, und zwar im wunderschönen Tal des Flusses Kamenice oder es bietet sich die 
Möglichkeit einer Wanderung zu dem größten Felsenfenster in Europa – zum Pravcicka Tor. 
 
Die Familientour Tour folgt fast gleichen Weg wie die klassische Radtour. Da diese Tour für die 
ganze Familie bestimmt ist, hat sie eine andere Ausrichtung. Die einzelnen Tage sind leicht anders 
geplant, insbesondre als Übernachtungsplätze sind andere Städte gewählt und auch die Zahl der 
Übernachtungen ist von der klassischen Tour vermehrt. Dank dieser Änderung werden die 
Tagesstrecken kürzer und leichter zu schaffen und an der anderen Seite gewinnt man mehr Zeit 
auch für andere Kinder Aktivitäten, den die Kinder nämlich nicht oft für die schöne Architektur, 
historische Denkmäler oder Museen begeistert sind . Diese Aktivitäten bilden einen Bestandteil 
der Dokumente zu der klassichen Tour. Für welche von den empfohlenen Aktivitäten sie sich dann 
entscheiden, ist nur ihre Wahl. 

 
 
 
 



 

 

Reiseverlauf 

Tag 1 - Ankunft in Prag 
Entfernung: 0 km 
Stadt, Land, Fluss? In Prag gibt es natürlich noch viel mehr für Familien mit Kindern. Besuchen 
Sie in Prag einen der schönsten Zoos weltweit. Machen Sie einen Spaziergang zum Prager 
Aussichtsturm Petřín (Laurenziberg) und treten Sie in das Spiegellabyrinth ein. Durchfahren Sie 
bei einer Dampferfahrt die Brücken von Prag, bewundern Sie im Wachsfigurenkabinett bekannte 
Gesichter oder machen Sie eine Fahrt mit der Pferdekutsche. 

Tag 1 Prag – Kralupy an der Moldau 
Entfernung: 30 km / 19 Meilen 
An diesem Tag kann man mehr Zeit in Prag oder dann auf dem Ragweg nach Kralupy verbringen, 
auf dem Wege bieten sich mehrere Möglichkeiten für einen schönen Spaziergang. Deiser Tag ist 
der einzige Tag der ganzen Tour, an dem man anstrengende Steigerung überwinden muss. 

Tag 2 Kralupy an der Moldau - Roudnice an der Elbe 
Entfernung: 30 km / 19 Meilen 
Kurz bevor man Kralupy verlässt, fährt man an zwei schönen Schlössern vorbei – Veltrusy und 
Nelahzeves. In Nelahozeves ist das Museum eines der drei tschechischen bedeutesten 
Musikkomponisten Antonin Dvorak (neben Bedrich Smetana und Leos Janacek) sehr 
besuchenswert. Antonin Dvorak wurde hier als Sohn des hiesigen Metzgers geboren. Als den 
weiteren Stop auf der heutigen Strecke kann man denn ZOO-Zelcin ( Tschechischer Kinder-Zoo) 
einplanen. Der ZOO findet sich auf der Strecke in die Weinstadt Melnik, die auf einem Hügel 
thrönt. In Melnik kann man sich schön mit einem Eis auf der Schlossterasse erfrischen, aus der 
man einen wunderbareren Blick auf den Zusammenfluss der Flüsse Moldau und Elbe geniessen 
kann. Die Eltern können die Produktion in einem der hiesigen Weinkeller kosten, Melnik ist die 
nördlichst gelegte Weinstadt Tschechiens. In Dolní Beřkovice muss dann auch die Entscheidung 
fallen wie die Tour fortgesetzt wird. Wenn sie sportlerisch heute schon genug haben, können sie 
nach Roudnice mit dem Zug fahren (Transport der Fahrräder auch mit dem Zug) oder wenn es 
ihnen noch nicht gereicht hat, fahren sie mit dem Fahrrad bis zur schönen, altertümlichen Stadt 
Roudnice nad Labem mit einem schönen Schloss (insgesamt 55 km ohne Steigerung). 
Übernachtung Roudnice nad Labem. 

 

 
  



 

 

Tag 3 Roudnice an der Elbe -Leitmeritz 
Entfernung: 20 oder 16 km / 12,5 oder 10 Meilen 
Dieser Tag bedeutet keinen anstrengenden Radsport und in Ergänzung dazu gibt es hier viele 
andere Freizeitsmöglichkeiten. In Litomerice können sie bei schönem Wetter den Tag auf dem 
Badeplatz verbringen oder für Familien mit älteren Kindern ist hier die Festung Terezin (während 
des 2. Weltkrieges der KZ-Lager Teresienstadt), die sie ohne Zweifel tief beeindruckt, 
besuchenswert. Die richtigen Sportfans mit genug Energie und Enthusiasmus können das 
Programm mit dem Radausflug oder einer Wanderung auf den sagenhaften Hügel Rip ergänzen. 
Alternativ kann man das Radfahren heute ganz auslassen und mit den Fahrrädern mit dem Zug 
nach Litomerice fahren und dort sich in einem beheizten Schwimmbad verwöhnen lassen. 
Übernachtung Litomerice. 

Tag 4 Leitmeritz - Tetschen 
Entfernung: 30 oder 52 km / 19 oder 32,5 Meilen 
Die Strecke aus Litomerice nach Decin führt zum großen Teil auf dem neu erbauten Radweg. 
Unterwegs gibt es wieder viele Möglichkeiten für alternative Wanderungen. Falls ihnen die 52 km 
(ohne Steigerung) zu viel sind, können sie in Usti nad Labem in den Zug einsteigen um von 52 km 
nur 30 km zu machen. Decin bietet auch einen sehr schönen ZOO. Zu den interassentesten 
Aktraktionen für die Kinden zählt die Beobachtung der Bären auf den Steinfelsen im Wald. 
Sehenswert ist auch die Brücke über die Elbe in Decin. Hängt die doch von dem Brückegeländer? 
Viele Liebespaare kommen hierher um ihre Liebe zu äußern. Übernachtung Decin. 

Tag 5 Tetschen  - Hřensko / Bad Schandau 
Entfernung: 14, 20 oder 6 km / 9, 12,5 oder 4 Meilen 
Für den Weg aus Decin in Richtung Deutschland haben sie viele Möglichkeiten: mit dem Schiff 
oder mit dem Fahrrad nach Hrensko (14 km) oder nach Bad Schandau und dann 20 km. In 
Hrensko kann man aus 3 Alternativausflügen wählen, die sich aber gut kombinieren lassen. Im 
Angebot sind:  
- Wanderung zu Pravcicka Brana (Prebischtor) – das größte natürliche Sandstein-Felsbrücke 
Europas: 16 m hoch, 26,5 m breit! Empfehlennswert ist die Erfrischung im Restaurent 
Sokoli hnizdo (Falkennest)  
- Historischer Wanderweg Gabriela´s Weg mit wunderschönen Felsengebilden  
- Zurück nach Hrensko durch die Schluchten des Flussen Kamenice, zu Teil auch mit einem Boot 
(wie in Venedig), fahren sie und wandern sie durch die Edmund´s Schlucht oder die Wilde 
Schlucht. 

Tag 6 Hřensko /Bad Schandau - Dresden 
Entfernung: 0 – 46 km / 0 – 29 MEilen 
Haben sie keine Lust mit dem Fahrrad durch das malerische Elbe-Tal an den pittoresken Dörfern 
vorbei bis nach Dresden zu fahren? Fahren sie doch mit dem Dämpfer! Übernachtung Dresden. 



 

 

Tag 6 DRESDEN 
Entfernung: 0 km 
Den letzten Tag unserer Tour können Sie mit der Besichtigung der Stadt Dresden verbringen. Nur 
schwer können wir uns heute vorstellen, dass diese am Ende des 2ten Weltkriegs nach den 
Bombardierungen der Alliierten fast vollständig zerstört wurde. Die Stadt musste völlig neu 
aufgebaut werden. Dank dem sorgfältigen Wiederaufbau können wir wieder die Schönheiten der 
historischen Gebäude bewundern, es geht vor allem um den imposanten Königspalast, das 
Opergebäude, gleich wie das Symbol der Stadt – die Frauenkirche! Alle diese Denkmäler sorgen 
für den Spitznamen der sächsischen Metropole „Deutschlands Venedig“. Bei Interesse können wir 
die Verlängerung des Aufentdaltes versichern, die sich diese Stadt sicherlich verdient 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


