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4. AUSGABE DER DIESJÄHRIGEN MVV-STADTTEIL-

RallyeRallye
Testen Sie Ihr München-Wissen der 2000er Jahre.
Juni 2022 

©Dan Mihai Pitea, 
Kleingartenanlage am Ackermannbogen in Schwabing, München, Wikipedia

ACKERMANNBOGEN
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Wir freuen uns,  dass Sie an der 4.  Stadt te i l -Ral lye 
te i lnehmen und wünschen Ihnen vie l  Spaß und vie l 
neues Wissen!
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in diesem Jahr wird der MVV 50 Jahre alt.  Um 
diesen Anlass zu fe iern,  haben wir uns e twas Beson-
deres für Sie ausgedacht :  Zusätz l ich zu einer großen 
Stadtral lye,  die am le tz ten Samstag im Jul i  s ta t t f inden 
wird, haben wir fünf  k le ine Ral lyes entwickel t ,  die s ich 
jewei ls  mi t  e inem Jahrzehnt  Geschichte der Stadt  Mün-
chen beschäf t igen. Welches Stadtv ier te l  war gerade 
besonders re levant? Welche Gebiete s ind ents tanden 
und gewachsen? Wie hat  s ich die Stadt  veränder t?

Die fo lgende Ral lye befass t  s ich mi t  dem Ackermann-
bogen und den 2000er Jahren. Natür l ich gibt  es un-
terwegs v ie le Fragen zu beantwor ten. Bi t te  lesen Sie 
die Texte aufmerksam durch. Es zählen die Angaben 
am jewei l igen Or t ,  nicht  die Ergebnisse aus In ternet-
Recherchen.

• 1970er – Olympiapark
• 1980er – Westpark
• 1990er –  Messes tadt  West
• 2000er – Ackermannbogen
• 2010er – Arnul fpark

ZUM MVV-JUBILÄUM 
GEMEINSAM MIT UNS 50 JAHRE 
STADTGESCHICHTE ENTDECKEN:

DER STADTTEIL-
RALLYE, 

Liebe Fans
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A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 5

F = 6
G = 7
H = 8
I = 9
J = 10

K = 11
L = 12
M = 13
N = 14
O = 15

P = 16
Q = 17
R = 18
S = 19
T = 20

U = 21
V = 22
W = 23
X = 24
Y = 25

Z = 26

Antwort
GEHÖRT EINE LÖSUNGSZAHL, 
DIE WIE FOLGT ERMITTELT WIRD:

Zu jeder

Besteht die Antwort aus einer Zahl,  so besteht  die 
Lösungszahl  aus der Quersumme der einzelnen Zi f fern (z.  B. 
1985: Lösungszahl = 23; oder Hausnummer 12: Lösungszahl = 3).

Besteht die Antwort aus einem Begrif f, so wird der 
ers te Buchstabe durch eine Zahl  ersetz t :

z.B.  München: Lösungszahl  = 13; hier keine Quersumme mehr 
bi lden. Für Umlaute gi l t :  Ä = Ae; usw.

Besteht die Antwort aus mehreren Begrif fen, so 
wird ebenfal ls  nur der ers te Buchstabe durch eine Zahl  ersetz t : 
(z.  B.  Münchner Kindl :  Lösungszahl  = 13).  Die Summe aller Lö-
sungszahlen ergibt die Gesamtlösungszahl. 

Viel Vergnügen
und vie l  Er fo lg wünschen
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DURCH DEN 
ACKERMANNBOGEN,

Spaziergang

START: 
Haltestelle Nordbad 
Bus 53, 59, 154 oder Tram 12, 27
ENDE: 
Brücke zum Olympiapark oder Bus 59: Georg-Birk-Straße„
“

Heute ist es kaum vorstellbar:  München war 
bis  zum Ers ten Wel tkr ieg nach Ber l in die größte 
Garnisonss tadt  Deutschlands.  Ab Mit te des 19. 
Jahrhunder ts  ents tanden wei te Kasernenf lächen, 
vor al lem im Norden der Stadt .  Das heut ige Olym-
piagelände war bis  1914 ein r ies iges Exerzier fe ld.
Mit  der Wieder vereinigung Deutschlands wurden 
vie le Kasernen aufgegeben und in eine ziv i le Nut-
zung über führ t .  Dieser Prozess is t  bis  heute noch 
nicht  abgeschlossen. Die Siedlung am Ackermann-
bogen war das ers te große Umbauprojekt ,  das in 
den 2000er Jahren neue Bewohner: innen bekam. 

Das ehemalige Casino 
der Prinz-Leopold-Kaserne
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Prinz von Bayern
Lösungszahl

Der Blick zurück auf  das Stadt-
archiv in dem graublauen Bau er in-
ner t  daran, dass das Gebäude als 
s tädt isches Wehramt 1914 fer t ig 
geste l l t  worden war,  wo die jungen 
Männer,  Pferde und Mater ia l  für  den 
Krieg rekrut ier t  wurden. Das schräg 
gelegene Gebäude vor Ihnen war ei-
nige Jahre zuvor als  Kasino (=Kant i -
ne)  für die Of f iz iere der Pr inz-Leo-
pold-Kaserne gebaut worden, die 
s ich hinter dem Bau ers t reckte.  Die 
Fassadenrel iefs  verweisen auf die 
mi l i tär ische Nutzung, heute is t  h ier 
die Kant ine des Staat l ichen Bauamts 
Freis ing untergebracht .

Gehen Sie links die Schwere-
Reiter -Straße entlang.  Hal ten 
Sie bei  der Hausnummer Schwere-
Rei ter-Straße 41. Die Fassade zur 
Schweren-Rei ter-Straße zier t  ganz 
oben das bayerische Wappen: Hier 
waren eins t  Of f iz iere untergebracht . 
Lassen Sie den Bau l inks l iegen und 
gehen Sie die Straße hinein.  Ein 
Denkmal er inner t  an ein Schwere-
Rei ter-Regiment.  

1. An welches Schwere-Reiter-Regiment wird erinnert?

STARTET AN DER ECKE WINZERERSTRASSE 
/ SCHWERE REITER STRASSE VOR 
DER WINZERERSTRASSE HAUSNUMMER 41. 

Unsere Tour

Stadtarchiv München
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Lösungswort
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zu dem nächsten mächt igen Al tbau, in dem 
die Mannschaf ten der königl ich-bayerischen 
Armee untergebracht  gewesen waren.

Unter der Hausnummer 39 verkündet  e ine Ta-
fe l ,  dass die Renovierung einen Fassadenpreis 
gewonnen hat .

GLEICH HINTER DEM GEBÄUDE 
GEHT ES NACH LINKS 

Lösungszahl

2. Wann wurde der Fassadenpreis verliehen?

Jahreszahl

Ehemaliges Mannschaftsgebäude der Prinz-Leopold-Kaserne in München

©
G

ra
s-

O
b

er
, 

W
ik

ip
ed

ia
/

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s



Ackermannbogen I Seite 8

und nun die Adams-Lehmann-Straße nach 
links  wei ter,  bis  die Straße einen Knick nach 
l inks macht . 
Im Sommer laden Si tzpalet ten zum Verwei len ein. 
Ein P lakat  des Vereins Ackermannbogen macht 
deut l ich,  dass in dem Vier te l  der Gemeinschaf ts-
gedanke eine wicht ige Rol le spie l t . 

Die Stadt München erwarb 2004  das Areal 
von Waldmann- und Ste t tenkaserne vom Bund. Bis 
2017 wurden etwa 2.200 Wohnungen für c irca 
7.000 Menschen gebaut.  Die Häl f te der Woh-
nungen ents tand im geförder ten Wohnungsbau, 
die andere Häl f te als  f re i  f inanzier te Miet-  und 
Eigentumswohnungen. Diese Münchner Mischung 
im Wohnungsbau sol l te  jungen Fami l ien und Sin-
gles aus al len Schichten erschwingl iches Woh-
nen ermögl ichen. Zudem förder te die Stadt  von 
Beginn an ein Quar t iersmanagement.  Im Verein 
Ackermannbogen s ind die nachbarschaf t l ichen 
Akt ionen gebündel t .  Von der Hausaufgabenhi l fe  
über F lohmärkte,  Spor t-Tref fs ,  Par t ies bis  hin zu 
Konf l ik t lösungshi l fen und Informat ionen zu al len 
Fragen rund um das Wohnen reichen die Angebo-
te,  die zum Er fo lg der Siedlung am Ackermann-
bogens bei t ragen.  

In dieser Straße gibt es eine ganze Reihe 
von Kitas,  e in Hinweis darauf,  dass v ie le Fami-
l ien im Ackermannbogen zu Hause s ind. 

GEHEN SIE WIEDER ZU-
RÜCK ZUR FAHRSTRASSE  

Lösungszahl

3. Wie heißt die Sport-Kita?

Lösungswort
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bis vor der Hausnummer 44 (Ki ta Zwergenwiese)  e in Fußweg nach 
rechts  abzweigt .  Gehen Sie auf diesen Fußweg geradeaus,  bis  Sie am Ende 
auf das Cafe Rigole t to s tossen. Das Cafe gibt  es berei ts  sei t  2005 und war 
damals die ers te Ausgehmögl ichkei t  des neuen Vier te ls .

Wenden Sie sich nach 
links  und schon is t  e ine Spor t-
anlage zu sehen: ein 4Circ le 
Parcour – so der neumodische 
Name. Äl tere Semester kennen 
das Maskot tchen noch aus den 
1970er Jahren: Tr immy. Die Ta-
fe ln er läutern die Funkt ion der 
Geräte.  Wer s ich f i t  fühl t ,  dar f 
s ich erproben.

Sportanlage 4Circle Parcour

4 a) Wozu dient das abgebildete linke Gerät? 

4 b) Wozu dient das abgebildete rechte Gerät?

Lösungswort (Deutscher Begriff) Lösungszahl

Lösungswort (Deutscher Begriff) Lösungszahl

GEHEN SIE 
DIE STRASSE WEITER, 
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vorbei  am Restaurant  zu der metal lenen 
Skulptur vor der Geschäf tszentrale der 
Wagnis-Genossenschaf t . 

GEHT ES WEITER,

Gekräftigt

„

“

21 Männer und Frauen gründeten  im Jahr 
2000 die Baugenossenschaf t  Wagnis.  Ihr  ers tes 
Neubauprojekt  real is ier ten s ie 2005 im Acker-
mannbogen, zwei wei tere Bauten fo lgten hier. 
Genossenschaf t l iches Wohnen heißt  auch, Ge-
meinschaf tsräume berei tzus te l len,  s ich für nach-
barschaf t l iches Mite inander im Ackermannbogen 
zu engagieren. Auch das Cafe Rigole t to is t  e in 
Wagnis-Projekt .

Die Stele verweist wieder auf die Vergan-
genheit : Hier standen einst die während des NS-
Regimes gebaute Waldmannkaserne und die Stet-
tenkaserne. Die Lage der Wagnisbauten 1, 2 und 4 
im Ackermannbogen is t  ebenfal ls markier t.  Wer die 
Stele von oben bis unten studier t,  weiß auch: 

Stele

Lösungszahl

5. Wie viele Jahre bestand die Stettenkaserne, 
 wo sich heute das Wagnis 4 Projekt befi ndet?

Jahre (einfache Rechnung) 



WENDEN SIE SICH 
VON DER STELE AB,

lassen den Bücherschrank 
rechts l iegen  und gehen in 
Richtung Grünanlage. 

Manche Tiere dür fen den Ra-
sen nicht  betre ten,  insbesonde-
re eine Hunderasse.  Das zeigen 
diese grünen Pfos ten an.

Nun führt der Weg durch das
pi t toreske Wäldchen („Or t  der St i l le“) .

Lösungszahl

6. Welche Hunde dürfen vor allem hier nicht rein?

Lösungswort

Grüner Pfosten

Ackermannbogen I Seite 11
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“
„

mit einem eingezäunten Grundstück, der so genannte 
„Stadtacker“, ein Projekt des Vereins Ackermannbogen. 
Sei t  2018 gär tnern hier mehrere Dutzend Nachbar:innen, 
unterstützt von einer/einem hauptamtlichen Koordinator:in. 
Gemeinschaf t l iches Gär tnern heißt ,  in Themengruppen 
gemeinsam zu säen, pf lanzen und zu ernten. Die Idee 
hat  s ich inzwischen in v ie len Stadtv ier te ln verbrei te t .

Das Projekt „Stadtacker“ erhielt eine UN-Auszeichnung.  

l iegt  die E l isabeth-Kohn-Mit te lschule.  Ein ehemal iger 
Schulungsbau der Bundeswehr wurde umgebaut und 
erhie l t  e ine markante Skulptur.  Der Münchner Künst ler 
Mar t in Schmidt  schuf e ine Feuerwerksrakete und machte 
ihre F lugbahn mi t  e inem kühnen Bogen s ichtbar.  Er gab 
ihr den Namen „Star t“.  Ob damit  die Schüler: innen auf 
ihrem Weg ins Leben charakter is ier t  werden oder ob Sie 
wieder an den Star t  zurück wol len – das bleibt  Ihrer 
In terpretat ion über lassen. Unser Spaziergang is t  jeden-
fal l s  hier zu Ende.   

LIEGT RECHTS EINE WIESE,

NEBEN DEM STADTACKER

Vor der Brücke

Stadtacker

Start-Skulptur

Lösungszahl

7. In welchem Jahr kam es zur Auszeichnung?

Jahreszahl



oder zurück Richtung Restaurant Fami  - 
zur nächsten Bushal tes te l le  an der Georg-Birk-
Straße (Richtung Münchner Freihei t ) .  Oder ver-
wei len Sie noch ein wenig im Ackermannbogen.

Die Lösungen mit den richtigen Antworten
finden Sie ab Juli 2022 unter 
www.mvv-muenchen.de/stadtrallye

SIE KÖNNEN ENTWEDER ÜBER 
DIE BRÜCKE IN DEN OLYMPIA-
PARK GEHEN 

Geschafft!

Gesamtlösungszahl ACKERMANNBOGEN
(Alle einzelnen Lösungszahlen addieren 

und hier die Gesamtzahl eintragen.) 
Ackermannbogen I Seite 13
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