
Streckenbeschreibung 5 km 

Wir starten an der Backstube Wünsche und wandern rechts die Tierparkstraße  Richtung 

ZOO. Wir überqueren die Brücke und gehen bis zum Zebrastreifen kurz vor dem Tierpark 

Hellabrunn.  

Hier gehen wir links über den Zebrastreifen und geradeaus in die Isarauen, weiter auf 

dem Hauptweg bis zur Weggabelung und schwenken links  in Richtung „Flauchersteg“.  

ACHTUNG: Wir überqueren dabei einen Radweg! 

Wir wandern auf dem „Flauchersteg“ über die Isar.  Nach der Brücke geht es geradeaus, 

vorbei am Imbissstand „Schinderstadl“  über die Kreuzung Richtung Großen Stadtbach. 

Diesem folgen wir bis zur Brudermühlstraße. An der Brudermühlstraße biegen wir rechts 

ab und gehen geradeaus  bis wir die Brudermühlbrücke erreichen. Diese überqueren wir, 

um dann gleich rechts nach der Brücke wieder in die Isarauen zu wandern.  

Nun folgen wir dem Hauptweg der bis nach Thalkirchen führt, immer geradeaus der Isar 

folgend, bis wir wieder am Zebrastreifen beim Tierpark ankommen. Dieser wird erneut 

überquert (hier endet auch der Planetenweg) und wir wandern über die Tierparkbrücke 

zurück zum Ziel . 

 

               Kontrollstellen: 

Die Startkarte muss vor dem Start vollständig  

ausgefüllt werden! 

Deutsches Museum 

Die Sonne im 

Deutschen Museum 

Selbstkontrollschilder: 

mit Zahlen oder Buchstaben 

Diese müssen in die Start-

karte eingetragen werden. 
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Streckenplan 5 km 

Tierpark Hellabrunn, Deutsches Museum und Planetenweg 

Achtung ! KEINE Beschilderung ! 
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Start und Ziel 



Streckenbeschreibung 10 km 

Wir starten an der Backstube Wünsche und wandern rechts die Tierparkstraße  Rich‐

tung ZOO.  Wir überqueren die Brücke und gehen bis zum Zebrastreifen kurz vor dem 

Tierpark Hellabrunn.  

Hier gehen wir links über den Zebrastreifen und geradeaus in die Isarauen, weiter auf 

dem Hauptweg bis zur Weggabelung und schwenken links  in Richtung 

„Flauchersteg“.  

ACHTUNG: Wir überqueren dabei einen Radweg!  

Wir wandern auf dem „Flauchersteg“ über die Isar. Nach der Brücke geht es gerade‐

aus, vorbei am Imbissstand „Schinderstadl“  über die Kreuzung Richtung Großen 

Stadtbach. Diesem folgen wir bis zur Brudermühlstraße. An der Brudermühlstraße 

biegen wir rechts ab und gehen geradeaus  bis wir kurz vor der Brudermühlbrücke 

rechts und gleich links einen Bogen unter die Brudermühlbrücke gehen.  

Nach der Brücke gehen wir einen Linksbogen und biegen rechts auf den Weg zum 

Großen Stadtbach. Diesen folgen wir bis zur Weggabelung, gehen rechts bis zur Hef‐

ner‐Alteneck‐Straße. Wir gehen  sie entlang und unterqueren die Braunauer‐Eisen‐

bahnbrücke. Wir wandern an der Wittelsbacherstraße entlang über den Baldeplatz 

geradeaus bis  zur Reichenbachbrücke. Diese wird rechts vor dem Kiosk unterquert. 

Nach der Brücke folgen wir der Erhardtstraße entlang zur Corneliusbrücke. Wir über‐

queren an der Ampel die Corneliusstraße und gehen geradeaus weiter bis zur Bosch‐

brücke. An dieser biegen wir rechts ab und wandern entlang zum Deutschen Museum. 

Wir durchqueren den Innenhof des Deutschen Museums (an der Sonne beginnt der 

Planetenweg) und verlassen diesen gegenüberliegend und folgen ab jetzt dem Plane‐

tenweg.  

Wir überqueren die Zenneckbrücke und gehen rechts auf dem Planetenweg an der 

Isar entlang. Auf der anderen Seite, Ecke Zeppelinstraße / Eduard‐Schmid‐Straße, se‐

hen wir das Geburtshaus von Karl Valentin. Weiter führt uns der Weg Richtung Corne‐

liusbrücke, die wir unterqueren und gehen wieder hoch zum Hauptweg bis zur Rei‐

chenbachbrücke. Diese unterqueren wir und wandern wieder hoch, weiter zur Wit‐

telsbacherbrücke. Dem Planetenweg folgend, erreichen wir die Braunauer‐Eisenbahn‐

Brücke. Wir unterqueren sie und wandern den Hauptweg weiter bis zur Brudermühl‐

brücke. Diese wird auch unterquert und der Planetenweg führt uns wieder nach oben.  

Nun folgen wir dem Hauptweg, der bis nach Thalkirchen führt, immer geradeaus der 

Isar folgend, bis wir wieder am Zebrastreifen beim Tierpark ankommen. 

 

Streckenplan 10 km 

Dieser wird erneut überquert (hier endet der Planetenweg) und wir wandern über die 

Tierparkbrücke zurück zum Ziel   

Achtung ! KEINE Beschilderung ! 

Es wird ausschließlich nach Streckenbeschreibung und Streckenplan gewandert. 

Start und Ziel 

Komoot 10 km 
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