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aktiv durch den Winter

Was tun, wenn es draußen kalt und ungemütlich wird und 
die Nächte länger sind als die Tage? Hier sind ein paar 
Tipps für Stubenhocker, wie man die kalte Jahreszeit am 
besten verbringt.

am Wochenende in die Berge
Nichts ist so schön wie ein Ausflug oder ein Kurzurlaub 
in den Bergen. Während in der Stadt Schnee Mangelware 
ist und häufig ein feucht-kaltes Wetter die Laune ruiniert, 
sind in den Bergen oft Schnee, blauer Himmel und Sonne 
angesagt. Das verbessert die Stimmung total. Skifahren 
und Snowboarden machen super Spaß und müssen nicht 
teuer sein.

eiszauber 
Auch in der Stadt lohnt sich ein Blick nach draußen. 
Am Münchner Karlsplatz gibt es jedes Jahr eine gro-
ße Eisbahn. Hier kann man mitten in der Innenstadt 
Schlittschuh fahren. Zur Saison 2014/2015 wird auch die 
Eislaufbahn im Prinzregentenstadion wiedereröffnet. 
Schlittschuhe können gegen Gebühr entliehen werden.

Im Winter ins Freibad?
Klingt verrückt, aber im Dante-Winter-Warmfreibad 
kann man das ganze Jahr über draußen schwimmen. 
Bei Schneetreiben und eisigen Temperaturen kann man 
hier, ohne zu frieren, unter freiem Himmel baden. Es ist 
schon ein Erlebnis, wenn man in das warme 50-m-Becken 
taucht, dessen Wasserdampf gen Himmel steigt. 

Draußen feiern im Winter?
Wer auch im Winter nicht auf Open-Air-Feeling verzich-
ten möchte, der sollte zum Isartor gehen. Dort gibt es 
täglich von 10 bis 22 Uhr die größte Feuerzangenbowle 
der Welt. 9.000 Liter Punsch passen in den riesigen Topf. 

	www.muenchnereiszauber.de
	www.swm.de/privatkunden/m-baeder
	www.muenchner-feuerzangenbowle.de

anzahl der Skifahrer und Snowboarder in den 
wichtigsten Skinationen

	de.statista.com

leise rieselt der Schnee

Leise rieselt der Schnee,
still und starr ruht der See,
weihnachtlich glänzet der Wald:
Freue dich, Christkind kommt bald!

In den Herzen ist’s warm,
still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!

Bald ist heilige Nacht,
Chor der Engel erwacht,
hört nur, wie lieblich es schallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!

	www.lieder-archiv.de

Winterfreizeit: Was machst du am liebsten  
in der kalten Jahreszeit? 

Gummibärchen
Am besten gemütlich zu Hause bleiben und Freunde 
einladen zum Spieleabend oder Filmgucken.

Isarhunter
Auf jeden Fall auf die Piste zum Skifahren. Das ist das 
Coolste überhaupt. Ich freue mich schon das ganze Jahr 
drauf …

till
Snowboarden und Snowboarden und Snowboarden!

Sonnenanbeterin
Winterschlaf: verkriechen und warten, bis der Sommer 
kommt.

annaS
In die Sauna gehen, Geschenke kaufen, Plätzchen backen 
und unbedingt zum Weihnachtsmarkt
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