
Für Spaß und Spiel an Bord sorgen Figuren und Überraschungen 
rund um den kleinen ICE und seine Freunde, die Kinder im Bord-
bistro erhalten. Dazu kommen die Kindermagazine 
„LeseLOK“ und „miniLOK“. Und auch im ICE Portal findet 
sich ein breites Unterhaltungsprogramm für Kinder mit 
Online-Spielen, Comics und Filmen. 

Immer samstags und sonntags, sowie auf 
ausgewählten Strecken bringen geschulte 

Kinderbetreuer:innen am Wochenende 
Corona-konform ein buntes Kreativpro-
gramm mit Spielen, Rätseln oder 
magischer Zauberei an die Sitzplätze 
der Kinder. 

Kinder bis einschließlich 14 Jahre 
fahren kostenlos, wenn sie von einer 
Person im Alter von mindestens 
15 Jahren begleitet und beim Fahrkar-
tenkauf auf dem Ticket eingetragen 
werden. Alleinreisende Kinder unter 

15 Jahre zahlen in der Regel nur 50% 
des Fahrpreises.

Sollen Kinderwagen oder Koffer getrennt auf 
die Reise gehen, holt der DB Gepäckservice 

das Reisegepäck zu Hause ab und bringt es in 
Deutschland, Österreich, Italien, Südtirol und der 

Schweiz zur Wunschadresse – schon ab 13,90 Euro.

Gegen den kleinen und den großen 
Hunger wartet im Bordbistro und im 
-restaurant die „Kinder-Snack-Box“, die 
nach Genuss als Spiel-Bahnhof genutzt 
werden kann. 

Entspanntes Bahnfahren mit Kindern
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Noch mehr Kurzweile bieten die Kinderwelt im ICE Portal sowie die 
Homepage des Maskottchens „Der kleine ICE“ unter: 

www.der-kleine-ICE.de. Hier finden Kinder Spiele, Comics, 
Geschichten, Mitmach-Aktionen und vieles mehr. Filme und 

Serien für die ganze Familie sind ebenfalls im 
ICE Portal verfügbar.

Familienbereiche sind speziell auf Familienbe-
dürfnisse abgestimmte Bereiche in allen ICE 
sowie im neuen Intercity 2 mit mehr Platz 
zum Spielen und anderen Familien in der 
Nähe. Für Familien mit Babys und Kinder 
bis zu drei Jahren bietet die Bahn 
spezielle Kleinkindabteile/-bereiche 
mit Abstellplätzen für Kinderwagen an.

Familienreservierungen sichern zum Preis von 
acht Euro für bis zu fünf Personen den Lieblingsplatz 
– auch im Kleinkind- oder Familienbereich. 

Spaß und Spiel

an Bord
ICE Portalund Kinder-App
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