
 

 

 
 
 
 

Familien-Ferien-Kalender 
Freitag, 12. August 2022:  
Wandern: Flugplatz Schleißheim,  
Flugzeuge basteln 
 
Flugzeuge sind spannend für Kinder. Im Norden 
von München können wir einen Flugplatz sogar zu 
Fuß besuchen – mit einer kleinen Wanderung 
von etwa einer Stunde (ca. 3km, Hinweg).  
Danach können wir zuhause Papierflieger basteln und fliegen lassen. 
 
1. Wir starten mit der Wanderung an der Bushaltestelle „Aschenbrenner-

straße“ (Linie 60) und laufen die Fortnerstraße nach Norden, immer gerade-
aus an der Kita Lichtblick Hasenbergl vorbei in den Wald, überqueren die 
Autobahn und gehen weiter geradeaus bis zur Königsstraße. 
 

2. Hier geht es nur rechts oder links weiter. Wir nehmen den linken Weg, gehen 
geradeaus über die Kreuzungen danach und dann immer weiter gerade-
aus bis zu den Eisenbahnschienen. 

 
3. Vor den Gleisen biegen wir nach rechts ab und laufen weiter bis die Straße 

am Waldrand eine Kurve nach links macht. Dort zweigt ein Fußweg nach 
rechts ab und führt uns am Flugzeugparkplatz entlang. Direkt am Flugplatz 
gibt es auch einen Biergarten. Vielleicht haben wir Glück und sehen Flug-
zeuge starten und landen. Bis auf den letzten Fußweg ist die Strecke 
auch bequem mit Kinderwagen zu gehen. 

 
4. Wenn wir genug gesehen haben, laufen wir denselben Weg wieder zurück.  

Oder wir gehen die Jägerstraße an den Gebäuden vorbei, bis schräg rechts 
ein Weg erst am Waldrand und dann in den Wald hinein führt. Der bringt 
uns auf noch kürzerem Weg zurück. 

 
Viel Spaß beim Wandern! 
  



 

 

 
 
 
 
Extras: 
 Wer noch Lust und Kraft hat, kann vom Flugplatz noch 20 Minuten weiter ge-

hen zur Flugwerft des Deutschen Museums. Dort gibt es viele alte Flugzeuge 
aus der Nähe zu bestaunen. (Geöffnet täglich 9 – 17 Uhr, Eintritt 8€ für Er-
wachsene, 5€ für Kinder ab 6 Jahren, Familienkarte 17€) 

 Diesen Ausflug kann man auch mit dem Fahrrad machen. 
 Hier kann man die Strecke mit der App Komoot anschauen: Link zu komoot 

 
 
 
Ein Plan zur  
Orientierung,  
bei A geht es los, bei 
4 ist der Flugplatz, 
5, 6 und 7 zeigen 
den kürzeren  
Rückweg: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Für Zuhause: 
Im Internet gibt es Anleitungen, wie man Papierflieger falten kann: 

 Bei Geolino 
 Auf Youtube 

Und für kleinere Kinder ist hier noch eine schöne Anleitung für ein Flugzeug aus 
einer Papp-Rolle: Video-Anleitung Papprollen-Flugzeug 
 
Viel Spaß beim Basteln! 

https://www.komoot.de/tour/882847420?share_token=aecpz1fYtXZHpzM7L5CUty9SLBV3ipj1oDskF7YpTMuJGXmVSt&ref=wtd
https://www.geo.de/geolino/basteln/4825-rtkl-basteltipp-papierflugzeuge
https://youtu.be/kzjpa6lDWbc
https://youtu.be/I9IOjzUdB8A

