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pflastert ist. Kurz darauf geht
es dann auf Monstersuche.
Die Kinder staunen nicht
schlecht. Monster? In der In-
nenstadt? Diana Hillebrand
grinst. Gefährlich wird es also
nicht werden.

Dritte Station:
Der Pestdrache
Marlon aus Germering ist

hin und weg. Was für ein Tier
– Wahnsinn, wie der Pestdra-
che mit seinen riesigen Fle-
dermausflügeln am Rathaus
emporklettert! „Der schaut
voll cool aus,“ sagt Marlon.
Der Drache soll an die Pest
erinnern, das ist eine sehr an-
steckende Krankheit. Man er-
zählt sich, dass vor vielen Jah-
ren ein riesiger Drache über
die Stadt geflogen sei und mit
seinem giftigen Atem die Luft
verpestet habe. Es folgte der
„schwarze Tod“, der im Jahr
1630 in München wütete und
rund 7000 Menschen deshalb
sterben mussten. Eines Tages
sei der Drache dann auf dem
Marienplatz gelandet und
mutige Bewohner hätten ihn
genau an der Stelle in die En-
ge getrieben und erschossen,
wo er heute, nun ja, hängt.

Vierte Station:
Der „Alte Hof“
Über den Marienhof hinter

dem Rathaus geht’s weiter
zum „Alten Hof“. Dort trifft
die Gruppe auf Sabine Wies-
huber. Sie ist die stellvertre-
tende Leiterin von einem so-
genannten „Info-Point“ für
Museen und Schlösser in
Bayern. Sie kennt sich also
ziemlich gut aus – und ist heu-
te extra gekommen, um uns
die vielen Besonderheiten in
der Münchner Kaiserburg zu
zeigen. Das Tollste: Hier ist es
endlich warm und trocken!
Jacken und Mützen ablegen,
dann geht’s runter ins Keller-
gewölbe, wo es viel zu entde-
cken gibt! Simon aus Wörth
ist begeistert: „Die alte Stadt-
mauer unten im Kellergewöl-
be ist toll! Die alten Steine
fühlen sich ganz anders an!“
Danach geht es wieder raus.
„Jetzt müssten wir uns eigent-
lich die Hosen hochkrem-
peln, damit wir keine nassen
Füße bekommen,“ sagt Diana
Hillebrand – und schreitet
durch denHofgraben, der frü-
her einmal mit Wasser gefüllt
war, in Richtung Residenz.
Dann noch ein kurzer Zwi-
schenstopp am Marstallplatz
– und an der Allerheiligen-
Hofkirche. Die wird heute
aber gar nicht mehr als Kirche
genutzt, sondern als Veran-
staltungsort für Konzerte.
Diana Hillebrand deutet auf
die vielen Löcher in der Fas-
sade: „Das sind Einschüsse
aus dem Krieg. Die hat man
extra sichtbar gelassen, um zu
zeigen wie zerstörerisch Krie-
ge sind“, erklärt sie.

Letzte Station:
Die „Glücks-Löwen“
Die „Glücks-Löwen“ be-

wachen seit rund 400 Jahren
die Residenz – und die
Münchner gehen nicht an
den Löwen vorbei, ohne ih-
nen mit der Hand über die
glänzenden Nasen zu reiben.
Denn genau das soll Glück
bringen. Für große Aufregung
sorgte vor einem guten Jahr,
dass die echten „Glücks-Lö-
wen“ ausgetauscht wurden.
Aber die Originale waren
nach so vielen Jahrhunderten
einfach beschädigt. Und weil
niemand wollte, dass sie am
Ende ganz kaputtgehen, hat
man kurzerhand die Löwen
nachgebaut. Glück sollen die
neuen Löwen aber genauso
bescheren. Magdalena reibt
daher sofort über das Löwen-
näschen: „Glück kann man ja
immer brauchen“, sagt sie
und lacht. Vor allem in dieser
Woche. „Da schreiben wir
noch einen Haufen Proben.“
Na dann: Viel Glück!

Stadtführungen sind
öde? Von wegen! Wer
zusammen mit Paula,
einer jungenBuchheldin,
München entdeckt, der
langweilt sich keine
Sekunde. Eine Kostprobe
gefällig? Bitteschön: Wir
waren mit dabei auf
einer besonderen Tour.

VON BETTINA SEWALD

Eigentlich ist Diana Hille-
brand Schriftstellerin. Doch
heute macht sie eine Ausnah-
me – und heftet sich an die
Fersen ihrer Buchheldin Pau-
la. Paula, das muss man nun
wissen, ist ein Mädchen, das
quer durch München flitzt –
und dabei das ein oder andere
Geheimnis entdeckt. Aus Pau-
las Abenteuern hat Autorin
Hillebrand jüngst einen Stadt-
führer für Kinder geschrieben
(siehe Kasten unten). Heute
steht die Schriftstellerin am
Fischbrunnen – undwartet auf
zehn Kinder, die bei unserer
Verlosung kurz vor Weih-
nachten eine einmalige Füh-
rung gewonnen haben. Als
dann alle da sind – warm ein-
gepackt, denn es regnet und
schneit –, geht es los.

Treffpunkt:
Der Fischbrunnen
Den Fischbrunnen auf dem

Marienplatz gibt es schon
sehr lang. Im Jahr 1471 war er
der erste Brunnen, der in
München an eine neue Was-
serleitung angeschlossen
wurde, die Wasser von Quel-
len außerhalb der Stadt ins
Zentrum transportierte. Diese
Wasserleitung bestand aus
vier Messingröhren, die stän-
dig fließendes Wasser liefer-
ten. Jahrhunderte später, im
Jahr 1944 während des Zwei-
ten Weltkriegs, wurde der
Fischbrunnen fast vollständig
zerstört. Heute ist er längst
wieder aufgebaut – sieht aber
ein bisschen anders aus als
früher: Der bauchige Kugel-
fisch auf der Säule kam erst
im Jahr 1954 dazu. Für
Münchner wie Touristen ist
der Fischbrunnen ein sehr
beliebter Treffpunkt.

Erste Station:
Die Mariensäule
Die Mariensäule auf dem

Marienplatz ist der Mittel-
punkt der Stadt. Und: Sie
dient als Orientierung für
Hausnummern. Je höher eine
Hausnummer ist, umso weiter
hat man es ins Zentrum. Man
kann auch sagen: Jedes Haus
mit einer Nummer 1 liegt viel
näher am Marienplatz als ei-
nes mit der Nummer 110.
Von der Mariensäule aus hat
man einen tollen Blick auf
das Neue Rathaus. „Was
schätzt Ihr denn, wie alt das
Neue Rathaus ist?“, will Dia-
na Hillebrand jetzt wissen.
Die meisten Kinder tippen auf
mindestens 500 Jahre – und
sind überrascht, dass es erst
rund 100 Jahre alt ist. Nicht
weit weg von dem Balkon des
Bürgermeisterzimmers, auf
dem sich unter anderem die
FC Bayern Spieler bei ihren
Meisterfeiern den Fans zei-
gen, ist das berühmte Münch-
ner Glockenspiel – mit 43
Glocken und 16 Figuren. Es
ist das größte Glockenspiel in
Deutschland und das fünft-
größte Europas.

Zweite Station:
Der Rathaus-Innenhof
Kinderbuchautorin Diana

Hillebrand hat heute ihre
Tochter Amelie mitgebracht.
Und die kennt sich gut aus,
deshalb führt sie die Mäd-
chen und Buben bei einer Po-
lonäse im Rathaus-Innenhof
an. Dabei entdecken sie alle
ein unübersichtliches Laby-
rinth, das in den Boden ge-
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Viel Glück! Das Foto links zeigt die Kinder während der
Stadtführung. Sie wollen die Nasen der „Glücks-Löwen“
reiben, die vor der Residenz stehen. Das bringt Glück.
Das Foto oben zeigt die Besucher in der Kaiserburg, an
der „Stein-Kiste“ – wo es einen alten Ziegelstein aus dem
13. Jahrhundert mit dem Abdruck einer Tierpfote gibt.

Kleinere Kinder, größere Häuser: Das Foto oben zeigt die
Teilnehmer auf dem Weg vom Marienhof zum „Alten
Hof“. Unten ist Buchautorin Diana Hillebrand zu sehen,
die den Besuchern Originalzeichnungen der Kinderbuch-
Illustratorin Stefanie Duckstein zeigt. Sie hat auch die
Bilder für „Paulas Touren“ (siehe Kasten unten) gemacht.

Warum gehen in Bayern die Uhren anders? Paula und ihr Kumpel Luca verraten die Antwort auf ihren Ausflügen
Immer wieder war Buchautorin Diana
Hillebrand in München unterwegs. Vier
Monate lang ging das so. Erst dann, so
sagt sie, hatte sie „alle Stationen“ aus-
reichend besichtigt, um den Stadtführer
„München-Touren auf Paulas Spuren“
schreiben zu können. Mit diesem Buch
schickt sie nun, oder besser gesagt
Paula, ihre Heldin, Kinder auch und
Erwachsene quer durch die Landes-
hauptstadt auf große und kleine Ent-
deckungstouren (siehe Haupttext).

Neun ausgeklügelte Führungen gibt es –
und diemachen nicht nur Spaß, sondern
man lernt auch ordentlich was dabei. Da
gibt es zum Beispiel ein Labyrinthmitten
in der Stadt. Und eine Uhr, auf der die
Zeiger rückwärts gehen – weshalb ein
früherer Bundeskanzler, Willy Brandt, mal
gesagt haben soll: In Bayern gehen die
Uhrenebenanders. Diesen Spruch kennt
man inzwischen in ganz Deutschland.

Auch steht drin, warum „Bayern“ nicht
mehr einfach nur „Baiern“ mit „i“,
sondern eben mit „y“ geschrieben wird.
Das übrigens erklärt Paula auf ihrer
siebten Tour.

Die ersten sechs Touren führen in die
Altstadt, rund um Marienplatz, den
Rinder- und Viktualienmarkt, bis zum
Isartor. Bei Tour acht und neun geht es
dann nach Nymphenburg und in den
Olympiapark. Am Ende verraten Euch
Paula und ihr Kumpel Luca stets noch,
wo es coole Rutschen, Spielplätze, die
besten Crêpes der Stadt oder die
leckersten Nudeln zum Probieren gibt.

Der Stadtführer ist ein echtes Erlebnis-
buch mit so manchem Ausflugstipp.
Und: Es gibt ein Such-Spiel, bei dem Ihr
insgesamt 50 (!) Löwen entdecken
könnt. Mama und Papa dürfen dabei
natürlich auch mal mithelfen. B. SEWALD

Auf zur Polonäse: Amelie, die
Tochter von Buchautorin Diana
Hillebrand (l.), führt die „Kinder-
Schlange“ im Rathaus-Innen-
hof an. Rechts: der Stadtführer
„München-Touren auf Paulas
Spuren“, erschienen im Volk-
Verlag; 14,90 Euro. RK (5) / FKN (1)


