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Nicht nur deine Eltern können hier vieles lernen.
Auch für dich gibt es einen eigenen Bereich. U6 bis
Marienplatz, umsteigen in eine S-Bahn bis Isartor.
It’s not only for your parents. You have your own area
at this museum. U6 Marienplatz, change to any S-Train
to Isartor.

Tierpark Hellabrunn
Viele verschiedene wilde und zahme Tiere warten
auf euch. U6 bis Implerstraße, umsteigen in U3 bis
Thalkirchen.
Many different wild animals waiting for you.
U6 Implerstraße; change to U3 to Thalkirchen

Kino für Kinder
Cinema for kids

KINDER IN MÜNCHEN
KIDS IN MUNICH

Es gibt eine ganze Menge verschiedener Kinos in
München. Fragt einfach an der Rezeption oder beim
Concierge nach dem aktuellen Programm.
The cinema has always English movies in their
program. Just ask at the reception or the Concierge
for more information.

Sea Life
Eine beindruckende Unterwasserwelt mit vielen verschiedenen Meeresbewohnern wartet auf euch. U6 bis
Münchner Freiheit, umsteigen in die U3 bis Olympia
Zentrum.
An impressive underwater world with lots of different
sea dwellers. U6 to Münchner Freiheit, change to U3 to
Olympia Zentrum.
Unsere Mitarbeiter an der Rezeption oder der
Concierge stehen euch gerne für weitere Fragen
zur Verfügung.
Our Team at the reception or the Concierge is
always happy to assist you with any questions.

Märchenwald Isartal
Für die kleineren Gäste unter uns. U6 bis Harras und
dann die S-Bahn nach Wolfratshausen.
For the little ones. U6 to Harras and then the S-Bahn
to Wolfratshausen.

Therme Erding
Badespaß für Groß und Klein, mit dem größten
Rutschenparadies.
Fun for every age.

BMW Welt und Museum
Für autobegeisterte- ob Groß oder Klein.
Selbstverständlich kann auch eine Tour gebucht
werden. U6 bis Münchner Freiheit, umsteigen in
die U3 bis Olympia Zentrum.
For car enthusiasts of every age. You can also book
a guided tour. U6 to Münchner Freiheit, change to
U3 to Olympia Zentrum.

Allianz Arena Tour
Wo der FC Bayern München zu Hause ist. Du kannst
das berühmte Stadion auf eigene Faust erkunden
oder eine Tour buchen. U6 bis Fröttmanning.
Home of the FC Bayern München. You can explore
this famous stadium by yourself or book a guided
tour. U6 to Fröttmanning.

Spielzeugmuseum am Marienplatz
Hier kannst du Spielzeug, welches schon über zwei
Jahrhunderte alt ist, bestaunen. U6 bis Marienplatz.
Marvel at toys which are over two centuries old.
U6 to Marienplatz.

Museum Mensch und Natur
Ein modernes Naturkundemuseum im Schloss
Nymphenburg, für Jugendliche. U6 bis Sendlinger
Tor, dann die Tram 17 bis zum Schloss.
A modern museum of natural history, for youths. U6
to Sendlinger Tor, then take the tram 17 to the castle.

Wildpark Poing
Etwas außerhalb von München kannst du wilde
Tiere in einem Gehege bestaunen.
A little outside of Munich you can visit wild animals
in an animal enclosure.

