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Fahrradtour durch Münchens Geschichte 

von Peter Reiter 

 

Mit der Rundfahrt "München mit dem Bike erleben" können Touristen im Zeitraum vom 1. 

April bis zum 1. Oktober die bayerische Landeshauptstadt München und ihre Geschichte 

entdecken. Die Tour wird vom Start-up „Bavarian Biker“ angeboten und startet am 

Hauptbahnhof von München. Hier steigen die sportlichen Teilnehmer auf das eigene oder 

ein gemietetes Fahrrad. Diejenigen, die weniger sportlich sind, und alle, die es schon immer 

mal ausprobieren wollten, mieten sich ein Fahrrad mit Elektroantrieb. Diese neuartigen 

Modelle können ebenfalls beim Verleih direkt am Bahnhof ausgeliehen werden. 

 

Vom Bahnhof führt der Weg dann zunächst in die historische Altstadt zu den bekannten 

Sehenswürdigkeiten der Stadt. Am weltbekannten Marienplatz lauscht man dem 

Glockenspiel, das im Jahr 2007 aufwändig restauriert wurde. Sämtliche Glocken wurden 

dabei saniert, gereinigt und nach über 100 Jahren zum ersten Mal wieder neu gestimmt. 

Täglich um 11 und 12 Uhr spielen die insgesamt 43 Glocken das hörenswerte Glockenspiel 

und bilden einen Hauptanziehungspunkt für Touristen. 

 

Anschließend wird die Marienkirche mit ihren rund 100 Meter hohen Zwillingstürmen 

besichtigt. Bis heute dürfen in München keine Hochhäuser gebaut werden, die höher sind. 

So soll sichergestellt werden, dass die Türme als Wahrzeichen der Stadt weithin sichtbar 

bleiben. Nach einer Einkehr zum Mittagessen im berühmten Münchner Hofbräuhaus radeln 

die Gruppen weiter zum Englischen Garten, einem der größten innerstädtischen Parks der 

Welt.  

 

Dort können an der sogenannten "Eisbachwelle" mitten in der Stadt talentierte Surfer ihr 

Können zur Schau stellen. Eine Steinstufe erzeugt in Verbindung mit dem äußerst 

wasserreichen und schnell fließenden Bach eine Stromschnelle. Die daraus entstehende 

halbmeterhohe Welle zieht die Wellenreiter magisch an. Der international bekannte 

Surfspot zieht zahlreiche Besucher an, die von den Ufern und der nahen Brücke aus die 

Tricks der Sportler bewundern. 

 

Zum Abschluss der Tour geht es für die Touristen mit nun müden Beinen in den wohl 

bekanntesten Biergarten der bayerischen Metropole am Chinesischen Turm. Der Bau im 

kaiserlich-chinesischen Stil erhebt sich rund 25 Meter in die Höhe und geht auf einen 



 

 

Entwurf aus dem Jahr 1789 zurück. Heute wird er von Kapellen als Auftrittsbühne genutzt, 

die die Besucher des Biergartens mit traditioneller bayerischer Blasmusik unterhalten. Dort 

lassen die Touristen den Tag bei einer kühlen Mass Bier ausklingen, bevor es zurück zum 

Bahnhof geht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zeitungsartikel! 

Lies den Zeitungsartikel und beantworte alle W-Fragen! (Lösung) 

 

Wer bietet die Fahrradtouren an? 

Die Touren werden vom Münchner Start-up "Bavarian Biker" angeboten. 

 

Wer nutzt das Angebot? 

Das Angebot wird von Touristen genutzt, die die bayerische Landeshauptstadt erkunden 

möchten. 

 

Wer ist der Autor? 

Der Autor heißt Peter Reiter. 

 

Was geschieht? 

Touristen nehmen an der Stadttour "München mit dem Bike erleben" teil. Dazu fahren sie 

mit eigenen oder gemieteten Fahrrädern bekannte Sehenswürdigkeiten von München ab. 

 

Wann finden die Touren statt? 

Die Touren werden angeboten im Zeitraum vom 1. April bis zum 1. Oktober. 

 

Wo geschieht es? 

Die Touren werden in München angeboten. 

 

Warum passiert es? 

Die Touristen möchten die bayerische Metropole besser kennenlernen. 

 

Wie verläuft die Tour "München mit dem Bike erleben"? 

Die Tour beginnt am Hauptbahnhof München. Mit dem Fahrrad geht es dann zum 

Marienplatz. Dort können die Teilnehmer das weltbekannte Glockenspiel hören und sehen. 

Anschließend besichtigen sie die Frauenkirche, Münchens bekanntestes und größtes 

Gotteshaus.  

Danach geht es weiter zum Hofbräuhaus, in dem die Radler ihr Mittagessen einnehmen. 

Am Nachmittag geht es in den Englischen Garten, einen großen Park. Dort werden zunächst 

die Surfer auf der Eisbachwelle beobachtet, bevor die Gruppe zum Biergarten am 

Chinesischen Turm radelt, um den Tag ausklingen zu lassen und abends zurück zum Bahnhof 

zu fahren. 

 

 


