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Abenteuer und Alltagstipps für eine starke Vater-Sohn-Beziehung 

 

„Bei welchem Erlebnis brauchen Sie eher Nerven wie Drahtseile: Beim Paragliding? Oder 

wenn Sie mit drei Jungs zwischen vier und elf Jahren gleichzeitig zum Frisör gehen?“ Lässig, 

unterhaltsam und dabei immer authentisch nimmt der Vollblut-Papa Christian Linker in 

seinem neuen GU-Ratgeber Papa, was machen wir heute? die Leser mit in seinen Alltag. 

Seine Mission: Söhne beim Männer-Werden erfolgreich coachen. Denn wie Mann-Sein geht, 

gucken sich Jungs vor allem von ihren Vätern ab.  

 

Dabei geht es keineswegs um ständige Lagerfeuer-Outdoor-Action. Die gibt es zwar auch, 

zum Beispiel die Teebeutelrakete, aber die richtigen Abenteuer bestehen kleine und große 

Männer gemeinsam im gefährlichen Dschungel namens Alltag: Duschen, Fußball-Fan-Sein, 

Whats App, Zahnarztbesuch sind nur einige Klippen, die umschifft werden müssen. Der 

Autor ist Vater von drei Söhnen und gibt seinen reichen Erfahrungsschatz in Form von 

Anekdoten, Anregungen, Tipps und Tricks rund um das pralle Leben mit kleinen und 

größeren Jungs weiter. Linker hat aber auch handfeste Erziehungsratschläge parat: „Sie 

bestärken ihn dort wo er stark ist und unterstützen ihn dort wo er Hilfe braucht.“ Auch macht 

er klar, dass es wichtig ist, etwas gemeinsam zu machen, Zeit füreinander zu haben – „Quality 

time“ – und dabei nicht ständig aufs Handy zu gucken.  

Die Kapitel sind nach Alter – Kindergarten, Grundschule, Beginn der Pubertät – gegliedert, 

das letzte Kapitel geht auf den Alltag mit mehreren Jungs und die Beziehung der Kinder 

unter- und miteinander ein.  

 

Fazit: Ein einzigartiger Erfahrungsschatz von einem Vater mit Söhnen an Väter und ihre 

Söhne. In Papa was machen wir heute? bekommt der Leser Unterhaltung, Authentizität, 

Erziehungstipps und Ideen für gemeinsame Aktivitäten mit dem Nachwuchs.   

 

 

 
 

 

Christian Linker, geboren 1975, schreibt vorwiegend Romane für junge Erwachsene, seine Bücher erhielten 

zahlreiche Auszeichnungen. Mit seiner Frau und seinen drei Söhnen im Alter von vier, sieben und elf Jahren lebt 

er in Leverkusen. Bevor er sich ganz dem Schreiben widmete, gestaltete er Kinder- und Jugendpolitik in NRW. 

Heute bewegen ihn auch Familienthemen; u.a. leitet er Kurse für (werdende) Väter im Kölner Geburtshaus. 

 


