
 

 

 
 
 
 
 

Familien-Ferien-Kalender 
Wochenende, 27./28. August 2022:  
Grünwald: Walderlebniszentrum und Ritterburg 
Erding: Bauernhofmuseum 
 
Hat Ihnen der Ausflug nach Füssen gefal-
len? Oder war es zu weit weg? Es gibt 
auch ein Walderlebniszentrum in Grün-
wald bei München. Dort warten ein Wild-
schweingehege, ein kurzer Sinnespfad 
und ein 2,8 Kilometer langer Erlebnispfad 
mit 12 Spielstationen (Abkürzung möglich). 
Am Wochenende hat bei schönem Wetter auch das Wald-Café geöffnet.  
 
1. Wir fahren mit der U2 Richtung Messestadt-Ost bis zum Hauptbahnhof. Dort 

steigen wir in die S-Bahn S7 Richtung Wolfratshausen um. An der Haltestelle 
Höllrieglskreuth steigen wir aus und nehmen gleich den Bus 271 Richtung 
Großdingharting bis zur Haltestelle „Grünwald Friedhof“. (Der Bus fährt ein-
mal pro Stunde: 10:40, 11:40, …). Von dort ist der Weg zum Walderlebniszent-
rum ausgeschildert (10 Minuten zu Fuß). (Anreise insgesamt 1-1,5 Stunden.) 

2. Für den Rückweg nehmen wir wieder den Bus 271 ab Grünwald Friedhof 
nach Höllriegelskreuth, z.B. um 14:27, 15:27, 16:27 Uhr. Dann geht es mit der 
S7 zum Hauptbahnhof und mit der U2 wieder nach Hause. 

 
Spannend ist auch die Burg 
Grünwald – eine richtige 
Ritterburg, von der man ei-
nen Teil auch besichtigen 
kann (2,50€ für Erwach-
sene). Besonders schön ist, 
dass man dort vieles anfas-
sen und ausprobieren darf.  

https://www.aelf-ee.bayern.de/forstwirtschaft/wald/277256/index.php
https://www.aelf-ee.bayern.de/forstwirtschaft/wald/277256/index.php
https://www.aelf-ee.bayern.de/forstwirtschaft/wald/277260/index.php
http://www.archaeologie-bayern.de/de/zweigmuseen/gruenwald/index.html
http://www.archaeologie-bayern.de/de/zweigmuseen/gruenwald/index.html


 

 

 
 
 
 
Und vom Burgturm kann man ganz weit schauen. Es gibt sogar eine Rallye mit 
Actionbound durch das Burgmuseum. Die Burg ist nicht weit von der Bushalte-
stelle Grünwald Rathaus entfernt. Infos zur Anfahrt HIER.  
 

 
 
Noch ein Tipp für das Wochenende ist das Bauern-
haus-Museum in Erding. Dort kann man 14 sehr 
alte Häuser in einem großen Park anschauen und 
sehen, wie die Menschen dort vor 200-300 Jahren 
gelebt und gearbeitet haben.  
 

 Es ist nur samstags und sonntags geöffnet.  
 Der Eintritt kostet 2€ für Erwachsene und 

1€ für Kinder ab 6 Jahren.  
 Schulkinder können eine digitale Schnit-

zeljagd oder eine Museumsrallye machen.  
 Im Museums-Café kann man auch einkeh-

ren.  
 
1. Für die Hinfahrt nehmen wir die U2 bis zum Hauptbahnhof und dann die S-

Bahn S7 bis Erding. Dort steigen wir in den Bus 562 nach Taufkirchen und 
sind nach wenigen Minuten an der Haltestelle „Freilichtmuseum“ angekom-
men. Leider fährt der Bus am Wochenende nicht so oft. Man kann den Weg 
aber auch in 15-20 Minuten laufen. (Adresse: Taufkirchener Straße 24) 

2. Der Rückweg geht wieder mit dem Bus zum S-Bahnhof Erding und über den 
Hauptbahnhof München zurück. Ein Tipp: Beim Ankommen an der Bushalte-
stelle gleich schauen, wann er wieder zurück fährt. Hilfreich ist auch die 
Fahrplanauskunft des MVV. Allerdings fährt man besser etwas früher los, 
falls ein Zug Verspätung hat. 

 
Viel Spaß! 

https://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/orte/120413.html
https://www.landkreis-erding.de/kultur-bildung-sport/bauernhausmuseum-bauernmarkt-und-museums-caf%C3%A9/bauernhausmuseum/
https://www.landkreis-erding.de/kultur-bildung-sport/bauernhausmuseum-bauernmarkt-und-museums-caf%C3%A9/bauernhausmuseum/
https://www.mvv-muenchen.de/

