
 

 

 
 
 
 
 

Familien-Ferien-Kalender 
Wochenende, 13./14. August 2022:  
Hof-Flohmärkte in Trudering und 
Töpfermarkt in Fürstenfeld 
 
An diesen Wochenenden können wir zwei 
Veranstaltungen besuchen, bei denen man 
vielleicht etwas Schönes kaufen kann – aber 
natürlich nicht muss. Einfach bummeln und 
schauen, Neues kennenlernen und auf 
Entdeckungsreise gehen ist völlig kostenlos. 
 
Am Samstag finden in Trudering Hof-Flohmärkte statt. Das heißt, etwa 20 
Familien verkaufen in ihrer Einfahrt, ihrem Garten, ihrer Garage oder dem 
Innenhof ihres Hauses günstig Dinge, die sie nicht mehr brauchen. Man kann also 
durch das Stadtviertel spazieren und immer wieder in den Angeboten stöbern. 
Auf einem Plan ist eingezeichnet, wo jemand mitmacht. 
 
Trudering ist zwar ganz im Südosten von München, aber die U-Bahn U2 fährt 
direkt da hin. Wir brauchen nur mit dem 9-Euro-Ticket an der Dülferstraße 
einzusteigen und steigen an der Haltestelle Trudering oder der Haltestelle 
Moosfeld aus. Der Rückweg ist genauso einfach. Die Fahrt mit der U-Bahn 
dauert etwa eine halbe Stunde. Da ist es gut, wenn wir für die Kinder ein 
Bilderbuch dabei haben. Oder wir schauen miteinander aus dem Fenster und 
erzählen leise, was wir beobachten. Dann vergeht die Zeit ganz schnell. 
 
Wer noch 1-2 Stationen weiter fährt bis Messestadt West oder Messestadt Ost, 
hat es von dort nicht mehr weit zum Riemer Park, dem ehemaligen Gelände 
der Bundes-Gartenschau, mit verschiedenen Spielplätzen. 
 
Übrigens: Die Hof-Flohmärkte organisiert www.nebenan.de . Auf der Internet-
Seite kann jede/r mit Menschen in der Nachbarschaft in Kontakt kommen. 

https://www.hofflohmaerkte.de/muenchen/
https://www.hofflohmaerkte.de/plaene/hofflohmaerkte-trudering-130822.pdf
http://www.nebenan.de/


 

 

 
 
 
 
 
 
Am Samstag oder Sonntag könnten wir einen etwas größeren Ausflug zum 
Töpfermarkt Fürstenfeld machen.  
Dort kann man nicht nur Kunsthandwerk kaufen, 
sondern auch einigen Handwerkern zuschauen, 
wie sie ihre Werkstücke machen. Es ist für Kinder 
sehr spannend zu sehen, wie etwa aus einen 
Klumpen Ton eine Schüssel wird oder wie ein 
Schmied Eisen bearbeitet. 
 

1. Der Töpfermarkt ist jeweils von 10 – 18 Uhr 
geöffnet, von 12 – 16 Uhr gibt es ein 
Kinderprogramm mit Mal- und Basteltisch und 
zwischen 14 und 16 Uhr Kinderschminken. 
Außerdem treten Musiker auf, zum Teil in 
mittelalterlichen Kostümen. Zum Essen kann man 
ein Picknick mitnehmen oder etwas dort kaufen. 
Der Eintritt ist frei.  

 
2. Um nach Fürstenfeldbruck zu kommen nehmen wir die U-Bahn U2 Richtung 

Messestadt-Ost bis zum Hauptbahnhof. Dort gibt es schon viel zu sehen! Wir 
suchen die Schilder zur S-Bahn (grüner Kreis mit weißem S) und laufen zum 
S-Bahnhof. Dort nehmen wir die S4 Richtung Geltendorf bis zur Haltestelle 
Fürstenfeldbruck. (Abfahrt am Hauptbahnhof z.B. 11:01, 11:21, 12:01, 12:21) 
Von dort sind es 10 Minuten Fußweg bis zum Markt auf der Waaghäuslwiese. 
Oder man fährt noch eine Station mit dem Bus 815. 

 
3. Oder wir basteln und kneten selber die schönsten Kunstwerke. Ideen dazu 

gibt es auf https://www.kita-einstieg-nordhaide.de/kita-zuhause/basteln/  
 

4. Wenn man unter dem Link ganz nach unten scrollt, ist dort ein Rezept für 
„Salzteig“ (Knete zum Selbermachen), mit dem Kinder sogar Figuren kneten 
können.  

 
Viel Spaß! 

https://www.toepfermarkt-fuerstenfeld.de/home
https://www.kita-einstieg-nordhaide.de/kita-zuhause/basteln/

