München entdecken – zu Fuß oder mit dem Rad

Wir haben euch eine Karte erstellt die, für uns die sehenswertesten Orte in München
aufzeigen.
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahrt ihr zur Station Hauptbahnhof. Solltet ihr
mit dem Auto einen Parkplatz finden, gebt ihr in das Navi die Sophienstraße 7
in 80333 München ein.
Somit startet ihr am alten botanischen Garten, ein schöner Ort der Natur und
botanischen Vielfalt. Weiter geht’s Richtung Königsplatz. Das historische Münchner
Athen, mit seiner klassizistischen und mächtigen Architektur. Hier könnt ihr, wenn
ihr wollt, ein paar Meter weiter die alte Pinakothek und die Pinakothek der Moderne
besichtigen. Wunderschöne Kunst, für einen kleinen Eintrittspreis von €5,00 – €7,00.
Sonntags nur €1,00.
Über die schöne Briennerstraße geht es weiter zur Residenz, in jener König Ludwig
von Bayern und Therese von Sachsen-Hildburghausen getraut wurden. Der
umliegende Hofgarten ist ein märchenhafter Renaissancegarten!

Über die Ludwigstraße, an der Ludwig-Maximilians-Universität und dem
historischen Geschwister-Scholl-Platz vorbei geht es zum überwältigenden
Siegestor. Dieser trennt die Ludwigstraße von der belebten Leopoldstraße, mit
vielen Cafés, Bars und Restaurants, in der auch eine kleine Pause gemacht werden
könnte.
Eine Kleinigkeit to-go ist auf jeden Fall kein Fehler, denn, wann auch immer entlang
der Leopoldstraße, kann man rechts abbiegen und einen der weltweit größten
Stadtparks genießen – den englischen Garten.
Wie auch immer ihr eure Park Abenteuer gestaltet, könnt ihr dann weiter zur
berühmten Eisbachwelle in der Prinzregentenstraße spazieren. Dort surfen, egal zu
welcher Jahreszeit, die Münchner Kindl. Am Haus der Kunst vorbei, geht es Richtung
Hofbräuhaus – vor Allem bekannt für bayerischen Bierkultur. Weiter geht’s zum
Feinschmeckerparadies, dem Viktualienmarkt. Bei Wind und Wetter finden sich
kulinarische Imbissstände, frisches Obst und exotische Gewürze.
Die letzte Station ist der Marienplatz, an dem das Münchner Rathaus steht. Zwar ist
das berühmte Glockenspiel normalerweise nur vormittags - zwischen März und
Oktober jedoch auch um 17:00 Uhr.
Von hier aus könnt ihr entweder zurück zum Auto laufen, oder gemütlich in die SBahn oder U-Bahn am Marienplatz einsteigen.

Ebenfalls eine sehr schöne Alternative zum städtischen Kulturtrip, ist ein entspannter
Spaziergang entlang der Isar. Der goldene Friedensengel, viele romantische
Brücken, das Maximilianeum, die Praterinsel zum verweilen, die Museuminsel mit
dem berühmten Deutschen Museum oder doch die grünen Frühlingsanlagen zum
Sonnenbaden.

