
DER GRÖSSTE BERG DEUTSCHLANDS-
SCHNEESPASS IN GARMISCH-PARTENKIRCHEN UND EIN BESUCH IN MÜNCHEN

EIN WOCHENENDE FÜR AUSTAUSCHSCHÜLER UND IHRE
GASTGESCHWISTER

Reisedaten: 1. März – 3. März 2019

Preis: 190 Euro

Um einen Platz zu reservieren oder weitere Informationen zu
bekommen schreibe uns unter: info@aubiko.de
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SCHNEESPASS IN GARMISCH UND STADTFÜHRUNG IN MÜNCHEN

Deutschland liegt dir zu Füßen! Die Zugspitze, auf 2 962 Metern, ist der höchste Berg Deutschlands. Hier gibt

es drei Gletscher und eine Menge Schnee. Von hier aus wirst du die atemberaubendste Sicht haben, denn du

kannst in alle Richtungen ungestört blicken und dabei vier Länder sehen. Ein Ausblick, den du niemals

vergessen wirst.

Nach deiner Ankunft werden wir einen ersten Blick auf die Münchner Innenstadt mit ihren schönen

Bauwerken werfen. Zum Tagesabschluss gibt es typisch bayerisches Essen. Einmal hier gegessen, wird es

kein anderes deutsches Schnitzel mehr geben, was so gut schmeckt. Am nächsten Tag werden wir mit einer

Seilbahn zur Zugspitze hinauffahren. Dabei hast du einen wunderschönen Blick über die Berglandschaft.

Oben bleibt Zeit zum Rodeln, und dann werden wir noch das Iglu-Dorf und die am höchsten gelegene Kapelle

Deutschlands besuchen. Zwei Dinge sind aber auf jeden Fall garantiert: Spaziergänge im Schnee und

Schneeballschlachten!

Den Sonntagmorgen werden wir wieder in München verbringen. Hier machen wir weiter Sightseeing,

besuchen die Eisbachwelle – einen Surfingspot mitten in München – und haben Zeit, um Souvenirs zu

kaufen.

Bitte vergiss nicht, warme und gemütliche Kleidung einzupacken. Nimm dir außerdem die richtigen Schuhe

mit: Sie sollten bequem und wasserfest sein.
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Freitag der 01.03.2019

• 14-18 Uhr: Ankunft in München
• Nach der Ankunft im Hostel werden wir eine Tour durch die Stadt machen: Wir werden das Sendlinger Tor, den Viktualienmarkt, das

Rathaus und den „Stachus“, den Karlsplatz, besuchen. Am „Stachus“ angekommen werden wir im Schnitzelwirt, einem typisch
bayerische Restaurant, zu Abend essen.

Samstag der 02.03.2019

• Nach einem guten Frühstück, werden wir mit der Seilbahn auf den Berg zum Eibsee fahren. Von hier geht es weiter zur Zugspitze, mit
einem fantastischen Panorama-Ausblick über die Grenzen zur Schweiz, Österreich, Italien und Liechtenstein. Hier werden wir einen
kleinen Spaziergang und Pausensnack auf fast 3000m Höhe machen!

• Mit der Gletscherbahn geht es ein kleines Stück hinunter zum Zugspitzplatt. Hier ist Zeit zum Essen, Rodeln und für eine
Schneeballschlacht! Dann besuchen wir das Iglu-Dorf und die Kapelle „Maria Heimsuchung“, das am höchsten gelegene Gotteshaus
Deutschlands.

• Nach dem Abstieg mit der Zahnradbahn werden wir uns auf den Rückweg zur Jugendherberge machen. Dort gibt es dann ein
entspanntes Abendessen.

Sonntag der 03.03.2019

• Nach dem Frühstück in unserem Hostel gehen wir zur Eisbachwelle, einem beliebten Surfingspot vieler Menschen aus aller Welt 
mitten in der Münchner Innenstadt. Dann gibt es mehr Zeit für Sightseeing, zum Beispiel an der Peterskirche, der Feldherrnhalle und 
der Münchner Residenz, einem richtigen Stadtschloss. Es bleibt etwas Freizeit, um Souvenirs kaufen zu gehen.
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AGENDA
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Unser Service

Die Reise beinhaltet folgende Leistungen:

• Unterkunft mit Frühstück und Mittag- oder Abendessen

• Eintrittspreise

• 24-Stunden-Betreuung

• Stadtführungen

• Versicherung

• Vorträge und Präsentationen

• Arbeitsblätter und Handouts
Kontakt:

aubiko e.V. 
Stückenstraße 74, D-22081 Hamburg
Mail: info@aubiko.de
Telefon: +49 (0) 40 986 725 75
Mobil: +49 (0) 176 9893 9718
Webseite: www.aubiko.de
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1.Please fill out the registration form very carefully. You will need the signature of your parents and host family. The
registration form contains important information, which we need because you are underage. That is why it is a bit
longer than a normal online booking on the internet. You can find the form here:
http://www.aubiko.de/language/de/reisen-fuer-austauschschueler/

2.After we have received the money, you will be sent a confirmation of participation.

3.You will receive an exact agenda of the trip and all the relevant information (what should I pack? etc.) This
information is sent to you and your host family. Should the information not reach you, please contact the aubiko
office in Hamburg.

4.Please plan and book your journey to and from Munich and send us your arrival and departure details.

5.Save the aubiko emergency number and check if you have sent us your correct mobile phone number.
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HOW CAN I PARTICIPATE IN THE TRIP?
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ABOUT US AND OUR TRIPS
aubiko e.V. is a non-profit association for exchange, education and communication located in Hamburg, Germany.

During your stay in Germany we offer trips and excursions to the most famous and unforgettable cities in Germany

and Europe! There are a lot of reasons why you should not miss out on one of these trips. They are an excellent

opportunity for you to meet other students from all over the world, to hear about their experiences, make new

friends and learn about German and European history, architecture and culture; all the while being in one of these

beautiful cities and having tons of fun! Each trip is carefully organized by us, so just hop on and enjoy your time.

You will see important sights and tourist attractions and pick up plenty of information about Germany and Europe.

All our trips are accompanied 24 hours a day by qualified aubiko personnel that know their way around the

destinations. We are very aware of our responsibility for the students and that is why everyone must follow the

aubiko travelling rules during the whole trip. They are binding and include, for example, a strict prohibition of alcohol

and cigarettes. We also take care to have an appropriate ratio of supervisors to students. We guarantee that every

Euro that students spend for these travels is invested into the trip and that the organization does not make any

profit.

We are looking forward to meeting you and showing you Germany and Europe!


