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I. Sieh dir die Bilder von München an und ordne ihnen die Texte zu. 

No ere zu jedem Bild ein Wort im Text, das dazu passt.

München liegt im Süden von Deutschland und ist die Hauptstadt von Bayern im Süden
von Deutschland. Die Bewohner von München lieben ihre Stadt, aber die Hauptstadt
von  Bayern  zieht  auch  jedes  Jahr  viele  Touristen  an,  denn  man  kann  hier  viele
interessante Sachen machen. 

1. Die Spanierinnen Ana und Lucía wollen vor allem das Ho räuhaus erleben. Hier
kann man nämlich gut essen und natürlich ein gutes Bier trinken. Im Ho räuhaus
spielt am Abend eine Musikkapelle tradi onelle bayerische Musik 

2. In  München  kann  man  die  Frauenkirche  mit  den  beiden  Türmen  besich gen,
natürlich nur, wenn keine Messe ist. 

3. Jens aus Schweden freut sich schon,  den Fluss Isar  zu entdecken. Auf der Isar
kann man mit einem Floß von Wolfratshausen nach München fahren. 

4. "In  der  Bavaria  Filmstadt  gibt  es  viele  lus ge Ak vitäten",  schwärmt  Ines  aus
Italien.  Man  kann  hier  die  Kulisse  von  einem  U-Boot  besich gen  oder  einen
kleinen Film machen. 

5. Die  zwei  großen  Stadien  in  München  sind  die  Allianz-Arena  und  das
Olympiastadion.  Viele  große  Fußballspiele  werden  hier  ausgetragen.  Ein
berühmter Fußball-Club ist der FC Bayern.

6. Man kann das Schloss Nymphenburg und den roman schen Park jeden Tag von
10 Uhr bis 16 Uhr besich gen.



7. Norbert aus der Schweiz geht gern im Englischen Garten spazieren: "Im Sommer
kann man hier total gut entspannen und unter einem Baum schlafen oder Fahrrad
fahren. "

8. Der Royal Palast ist ein großes Kino. Hier kann man die neuesten Filme sehen. 

II. Rich g oder Falsch. 

No ere, ob die Angaben rich g oder falsch sind und korrigiere falls sie falsch sind. 
R     F

1.   München ist die Hauptstadt von Bayern und liegt 
im Norden von Deutschland.

2. München ist eine touris sche Stadt.

3. Ana et Lucía kommen aus Spanien.

4. Im Ho räuhaus spielt man mi ags Musik.

5. München hat nur ein Stadion.

6. Man kann das Schloss Nymphenburg jeden Tag 
besich gen.

7. Die Isar ist ein Fluss in München.

8. Im englischen Garten ist es verboten, Rad zu 
fahren.

9. Man kann die Frauenkirchen besich gen, wenn 
keine Messe ist.

10. Der Royal Palast ist ein großes Schloss.



III.
MÜNCHEN: Top 10 Sehenswürdigkeiten 
1.Seht euch das Video an: www.youtube.com/watch?v=uRS1xAFeWww&t=2s

b. Wie viele Zuschauer können hier ein Fußballspiel sehen?
________________________________________________
c.Wie kommt man zur  Allianz Arena?
________________________________________________
Olympiapark:
a.Was kann man hier machen?
________________________________________________
b.Wie kommt man zum Olympiapark?
________________________________________________
Englischer Garten:
a.Was kann man hier machen?
________________________________________________
b.Wie kommt man in den Englischen Garten?
________________________________________________
Schloss Nymphenburg
a.Was gibt es hier?
________________________________________________
b.Wie kommt man zum Schloss Nymphenburg?
_______________________________________________
Karlsplatz Stachus:
a.Der Stachus ist einer der _______________ Plätze Münchens.
b.Wie kommt man zum Stachus?
_________________________________________________
Hofgarten:
a.Was gibt es in der Mi e des Hofgartens?
_________________________________________________
b.Wie kommt man zum Hofgarten?
Odeonsplatz:
a.Was bietet der Odeonsplatz Touristen?
_________________________________________________
b.Wie kommt man zum Odeonsplatz?
_________________________________________________
Platzl:
a.Welche berühmte Sehenswürdigkeit gibt es hier?
_________________________________________________



b.Wie kommt man zum Platzl?
_________________________________________________
Viktualienmarkt:
a.Was kann man hier machen?
_________________________________________________
b.Wie kommt man zum Viktualienmarkt?
Marienplatz:
a.Was gibt es hier?__________________________________
b.Wie kommt man zum Marienplatz?


