
Unser München (von Aurianne, Thomas und César) 

 

 
Die München-Gruppe vor dem Schloss Nymphenburg 

 
Hallo, ich bin Aurianne aus der Première L (das Mädchen, das unten links sitzt)! 
Ich interessiere mich hier für alle geschichtsträchtigen Orte, die wir in München 
zusammen entdeckt haben. Jede Besichtigung wurde von einem Klassenkameraden 
kommentiert und das machte die Besichtigungen noch interessanter. 
Natürlich zeigen wir hier lieber nicht so viele Fotos, damit ihr auch Neues sehen könnt! 

 

Das historische Stadtzentrum 

 
Sofort nach der Busfahrt haben wir Münchens Stadtzentrum besichtigt: den 
Marienplatz mit dem alten und dem neuen Rathaus und dem Fischbrunnen, die 
Frauenkirche, die Michaelskirche, die Asamkirche, den Viktualienmarkt… 
 

    
 



 
Der Nationalsozialismus und die Weiße Rose 

 
Am zweiten Tag besuchten wir Orte und Denkmäler, die mit der dunklen Nazi-Zeit und 
dem Zweiten Weltkrieg, zusammenhängen, denn München war leider auch die Wiege des 
Nationalsozialismus. Wir haben den Königsplatz, den Odeonsplatz und das NS-
Dokumentationszentrum besichtigt. Es ist wirklich sehr gut gemacht und viele Schüler 
wollten länger bleiben! Dann besuchten wir auch die prächtige Ludwig-Maximilians-
Universität, wo die Widerstandsgruppe „Die Weiße Rose“ aktiv war (und wo auch der 
Film über Sophie Scholl gedreht wurde!) Die Gruppe wurde 1942 gegründet, sie 
verteilten Flugblätter gegen die Diktatur des Nationalsozialismus und haben 
dramatischerweise ihr Engagement mit ihrem Leben bezahlt. 
 
 

    
 
 
Am dritten Tag besuchten wir den BMW-Komplex, den Olympiapark (siehe unten) und 
das Schloss Nymphenburg, es war die Sommerresidenz der Könige und Fürsten von 
Bayern. Nach der Schloss-Besichtigung gingen wir im Park und in den üppigen Gärten 
spazieren... Es war einfach wunderschön und vornehm! Und noch schöner, weil die Sonne 
bei uns war! Ihr seht das gute Wetter auf dem Gruppenfoto oben! 
Und am vierten Tag entdeckten nach dem Deutschen Museum (siehe unten) die 
königliche Residenz und ihr Theater. Es ist ein unglaublicher Ort mit einer erstaunlichen 
Sammlung von Kunstobjekten, die es lohnt zu sehen!  
Ich für meinen Teil habe alle diese Besichtigungen sehr genossen; es war so interessant, 
bewegend und fesselnd! 

 

 

 



Das BMW Museum 

Vielen Schülern hat das BMW Museum besonders gefallen, weil es viele Modelle 
von BMW-Motorrädern und Autos seit seiner Gründung zeigt. Dieses Museum 
wurde 1973 eröffnet und ist neben dem BMW-Turm Das futuristische Gebäude 
hat die Form und den Spitzennamen „Salatschüssel“ und das BMW Logo auf dem 
Dach des Gebäudes ist vom Himmel sichtbar. Das Museum ist heute 5000 m² 
groß und es gibt mehr als 120 ausgestellte Modelle (Autos, Motorräder, 
Motoren). 
 

   
 
 
Das BMW-Museum ist über eine Brücke mit der „BMW-Welt“ verbunden, eine 
große Halle, wo wir alle Marken und Produkte der BMW Group mit BMW, MINI, 
Rolls-Royce Motor Cars und BMW Motorrad gesehen haben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Olympiapark und sein Olympiaturm 

 

Total praktisch: Neben dem BMW-Museum und BMW-Welt liegt der große 
Olympiapark, denn im Jahr 1972 hat München die Olympischen Spiele 
aufgenommen. Diese Spiele sind leider unglücklich berühmt wegen einer 
Geiselnahme.  
Das Bauprojekt dauerte von 1968 bis 1972. Der Fernsehturm ist 280 Meter 
hoch und wir hatten einen sehr schönen Blick auf München. 
Heute gibt es im Olympiadorf Studentenwohnungen und viele teure Wohnungen, 
weil das „Dorf“ mit den vielen Grünanlagen sehr beliebt ist. 
 

 
 
 

Das Deutsche Museum 

Viele Schüler waren fasziniert vom „Deutschen Museum“, es ist das weltgrößte 
Museum für Wissenschaft und Technologie, es wurde im Jahr 1903 erstellt. Das 
Gebäude ist 50.000 Quadratmeter groß und die Ausstellungen sind in etwa 
fünfzig (!) Themen unterteilt (Astronomie, Physik, Elektronik, Strom, Luftfahrt, 
Dampflokomotiven, Roboter…) Das Museum bietet auch Experimente und 
Animationen zu verschiedenen Themen, z.B. eine tolle Präsentation des 
Faraday'schen Käfigs mit etwa 270.000 Volt!  
 
 

 



 
Am letzten Nachmittag hatten wir noch ein bisschen Freizeit, natürlich haben 
wir geshoppt und auch ein paar Geschenke gekauft. Schließlich ging unsere 
München-Fahrt mit einem typisch bayerischen Abendessen im Hofbräuhaus zu 
Ende – es war wirklich ein tolles Erlebnis! 
 
 

 


