
München
Dauer: 4 Tage 

Termine: 23.04.-26.4.2020

Preis: 310,- Euro



Ein bayrisches Wochenende!
München ist die Landeshauptstadt Bayerns und ein Muss für alle, die Deutschlands Süden kennenlernen möchten. Der

typisch bayrische Flair und die offene, herzliche Art der Bayern lässt sich nirgendwo besser erfahren, als in der

Landeshauptstadt. Gemeinsam wollen wir an diesem Wochenende mit euch die historischen sowie tagesaktuellen Seiten

Münchens erkunden und miterleben. Der regionale kulinarische Genuss und die Musikszene der Stadt kommen dabei auch

nicht zu kurz. Weltweit bekannt ist München natürlich wegen des Oktoberfestes. Doch es gibt noch viel mehr zu erleben.

Tauche ein in das geschäftige Treiben in der wunderschönen Münchener Innenstadt und genieße die entspannte Ruhe im

berühmten Englischen Garten. Erlebe Surfer mitten in der Stadt und besuche einen der schönsten Wochenmärkte in

Deutschland. Deutsche Geschichte begegnet dir in dieser Stadt an jeder Ecke. Insbesondere die Zeit des Nationalsozialismus

hat ihre Spuren hinterlassen. Diesem Teil der Geschichte widmen wir uns beim Besuch der Gedenkstätte des

Konzentrationslagers Dachau.



Das Programm
• Stadtführung München

• BMW-Welt 

• Olympiapark

• Deutsches Museum

• Englischer Garten und 

Surfwelle

• Frauenkirche

• Petrikirche

• Stachus

• Marienplatz

• Hofgarten

• Feldherrenhalle

• Universität München

• KZ-Gedenkstätte Dachau

• Besuch beim Schnitzelwirt



Kosten
In Teilnahmebeitrag enthalten:

• Unterkunft im Mehrbettzimmer mit Halbpension 

(Frühstück und eine warme Mahlzeit (Mittag- oder 

Abendessen)

• sämtliche Eintrittsgelder und Führungen vor Ort

• Kosten für die Organisation der Kultur-Touren und die 

Teilnahmekosten der Reiseleitung

• Erfahrene Reiseleitung 

• 24 h Betreuung

Nicht in Teilnahmebeitrag enthalten:

• Anreise nach München

• Kosten für eine Mahlzeit (meistens Mittagessen 

als Imbiss unterwegs)

• ÖPNV-Ticket

• Taschengeld



Was sind die Kultur- Touren?

Im April und Mai hast du die Gelegenheit, mit YFU und aubiko eine Stadt oder Gegend in Deutschland oder 

einem unserer Nachbarländer näher kennenzulernen und dort gemeinsam mit anderen 

Austauschschüler*innen und Gastgeschwistern viel zu sehen, zu erleben und zu erfahren, gemeinsam 

nachzudenken und natürlich Spaß zu haben. Die Kultur-Touren von aubiko und YFU sind ein freiwilliges 

Angebot, weshalb du einen Teilnehmerbeitrag zahlen musst.

Wer kann an den Kultur-Touren teilnehmen? 

Teilnehmen können alle Austauschschüler*innen im Aufnahmeprogramm, ihre Gastgeschwister im Alter von 

15-18 Jahren sowie ihre Freundinnen und Freunde.



Wie kann ich mich anmelden? 

1. Du füllst das Formular für die Reiseanmeldung aus. Das Formular findest du unter 

https://aubiko.de/reiseanmeldung/. Trage in das Formular ein, an welcher Reise du teilnehmen willst. 

Nimmst du an mehreren Reisen teil, musst du für jede Reise ein Formular ausfüllen.

2. Du schickst uns das Formular eingescannt oder als Foto an info@aubiko.de. 

Die Platzvergabe erfolgt nach dem Prinzip „first come, first served“. Wenige Tage nach der Anmeldung 

bekommst du eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Sobald sich genügend Personen für die Tour angemeldet 

haben, schicken wir dir eine Teilnahmebestätigung per E-Mail. WICHTIG: Kaufe dir auf keinen Fall schon eine 

Zugfahrkarte, bevor du die Teilnahmebestätigung bekommen hast!

https://aubiko.de/reiseanmeldung/
mailto:info@aubiko.de


Das aubiko Team


