
Mikroabenteuer 2020 – Kurzbeschreibungen… 

 

Spiel & Spaß im Hirschgarten 

Ein entspannter Sommertag im Hirschgarten. Im Gepäck: Alles was das 

Herz begehrt und Spaß macht. Slacklinen, Tischtennis spielen, Ball 

spielen oder einfach nur chillen…ihr entscheidet selbst worauf ihr Lust 

habt. Eis essen inklusive � 

 

Wandern nach Andechs 

Rauf geht´s auf den heiligen Berg. Nach dem schweißtreibenden 

Aufstieg (ca. 1 Std), gönnen wir uns eine ordentliche Brotzeit im 

Klosterbiergarten und eine anschließende Besichtigung des Klosters. Für 

diejenigen, die nicht allzu gut zu Fuß unterwegs sind, gibt es die 

Möglichkeit die Strecke mit dem Bus von Herrsching aus zu bewältigen. 

 

Fotoralley 

Mit euren jeweiligen Teams - Durch die Straßen der Münchner 

Innenstadt -  findet die passenden Orte und löst die Aufgaben mithilfe 

der euch zur Verfügung gestellten Kamera. 

 

Eselwandern 

„Auf dem Rücken der Esel…“ oder so ähnlich? 

Jedenfalls besuchen wir den Eselhof Freymann in Wörthsee und gehen 

dort ein wenig auf  

 

Tierheim Starnberg 

Wie sieht ein Tierheim von innen aus? Wie leben die Hunde, Katzen, 

usw. dort und wer kümmert sich bei so vielen Hunden eigentlich um das 

Gassi gehen? Diese Fragen und auch alles was euch sonst noch so 



unter den Nägeln brennt, werden wir an diesem Tag vor Ort klären 

können. 

 

Blomberg & Sommerrodelbahn 

Und wieder geht es steil hinauf. Auf den Blomberg zu Fuß oder mit dem 

Sessellift. Nach einer gemütlichen Brotzeit im Blomberghaus, geht es 

anschließend rasant nach unten…und zwar mit der Sommerrodelbahn 

 

Tretbootfahren Ammersee 

Mit etwas Muskelkraft über den wunderschönen Ammersee und sich dort 

einfach etwas treiben lassen. Danach geht´s auf einen leckeren 

Eisbecher in die Eisdiele „La Strada“ an der Herrschinger 

Seepromenade. 

 

Wildpark Poing 

Gemeinsam gehen wir auf die Pirsch und lüften wir das geheime Leben 

des Waldes und bestaunen Reh, Wildschwein und Co in ihrem 

natürlichen Lebensraum. 

 

Tischtennis & Slacklinen  

Wie funktioniert das mit dem Tischtennis spielen an den Isarplatten und 

wie läuft man auf einer Slackline? Mit diesen und weiteren Fragen, könnt 

ihr Christoph und Verena löchern…wir stehen euch mit Rat und Tat zur 

Seite 

 

Grenzebachhof  

Wo kommt unsere Milch her? Wo schlafen die Hühner? Und wie fühlt 

sich eigentlich so ein Ferkel an? Dies und vieles mehr, erklärt uns die 



Familie Grenzebach auf ihrem idyllischen Biobauernhof in Hochstadt 

(Gemeinde Weßling). 

 

Jexhof „Bauernhof früher“ 

Durch gemeinsames Arbeiten und Essen bekommen wir einen Einblick 

wie früher das Leben auf dem Bauernhof aussah. Wasser pumpen, Herd 

anheizen, Kartoffeln waschen und kochen, an einer Kuhattrappe melken, 

mit einer Zentrifuge Rahm von Milch trennen ...und das ganze 

anschließend verspeisen…nachmittags geht es dann an´s Getreide 

dreschen, reinigen mit der Windmühle und Sense dengeln ... 

 

Boulderworkshop 

Bouldern liegt momentan absolut im Trend und das auch ganz zu 

Recht…es macht Spaß und nebenbei auch noch stark. „Bouldern“ das 

bedeutet Klettern ohne Seil und Gurt dafür über Weichbodenmatten auf 

Absprunghöhe. In unserem kleinen Schnupperworkshop lernt ihr alle 

wichtigen Grundtechniken und Regeln. 

 

Klettern 

…und nochmal geht´s in die Höhe. Diesmal an den Wänden der 

Kletterhalle High East in Heimstetten.  

Vom blutigen Anfänger bis hin zum Vollprofi – wir finden für jede*n von 

euch die passende Route � 

 

Stadtbummel 

Wir erkunden eine wunderbare Stadt, die für ihre Rosen- und Gärten, 

aber auch als Bierstadt bekannt ist… Na? Wisst Ihr wohin? Ja, es geht 

ins schöne Freising!  



Badespaß Wörthsee 

„Pack die Badehose oder auch den Bikini ein“. Wir fahren an den 

Wörthsee und verbringen dort den Tag am wunderschönen Wörthsee 

beim Baden & Faulenzen in der Sonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


