
Für Kinder aus Neuperlach
zwischen 6 und 13 Jahren

Der Abenteuerspielplatz 
Maulwurfshausen

In Maulwurfshausen häm-
mern, sägen und bauen Kin-

der seit 1974 ihre eigene 
Spielwelt mit Holzhäu-
sern, Türmen und vielen 
Versteckmöglichkeiten. 

2600 m2 laden ganzjährig 
zum abenteuerlichen Spie-

len ein. 

Es gibt einen überdachten 
Lagerfeuerplatz mit ei-
ner Outdoorküche zum 
Grillen, einen Wasser-
spielbereich mit Was-
serrutsche, Spielgeräte 
und ganz viel Platz zum 
Toben, aber auch Ruhe-
zonen.
 

Der Besuch ist kostenlos. 
Die Kinder dürfen einfach 
kommen und müssen sich 
nicht anmelden. Kinder, 
die regelmäßig kommen, 

werden Bürgerinnen und 
Bürger und können das 

gesamte Angebot nutzen. 

Tagesgäste können einfach über den Platz toben 
und das tolle Gelände genießen.

Der Abenteuerspielplatz Maulwurfshausen
Bauspielplatz, Spielstadt, Dorf der Zukunft, Spielhaus

Albert-Schweitzer-Straße 24
81735 München

Tel.  089 – 670 11 31
Fax  089 – 18 92 27 57

maulwurfshausen@kjr-m.de
www.maulwurfshausen.de

Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag: 13 - 18 Uhr

Anfahrt:  U5/U7 Quiddestraße
  Bus 139, 192, 197, 199
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Bauspielplatz 

Kinder bauen sich ihre eigene Spielwelt, das nötige 
Werkzeug gibt es bei uns. Wir haben auch einen 
kleinen Bereich für Eltern und Kleinkinder, in der 
Hüttenstadt spielen Schulkinder alleine, ohne El-
tern.  

Bürgerinnen und Bürger können sich als Team um 
einen Bauplatz bewerben und ihr eigenes Haus 
bauen.
 

Mitbestimmung 

Kinder gestalten aktiv das Pro-
gramm und können bei den 

wöchentlichen Bürgerver-
sammlungen mitbestimmen. 
Gemeinsam werden viele 

Ideen gesponnen, diskutiert 
und dann auch gemeinsam 

umgesetzt.

Spielhaus 

Die Kinder sind bei jedem Wet-
ter draußen, aber wir haben 

auch ein Spielhaus, in dem 
wir spielen, werkeln, bas-
teln und andere spannende 

Sachen machen können.

 

Dorf der Zukunft

Im Dorf der Zukunft beschäf-
tigen sich die Zukunfts-
agentinnen und -agenten 
mit den Themen Natur, 
Umwelt und Ressourcen. 
Es gibt ein Weidentipi, 
Beete und ein eigenes Club-
haus im Baum. 

Hier planen die Kinder die Umset-
zungsschritte für den Abenteuerspielplatz.

Ferien

In den Schulferien gibt es 
spannende Angebote für 
die Daheimgebliebenen. 

Aktuelle Infos auf 
www.maulwurfshausen.de
 

Angebote für Gruppen, 

Schulklassen und 

Kindergeburtstage

Gruppen aus dem Sozialraum können gerne 

vor- und nachmittags zu uns kommen. 

Bitte unbedingt vorher anmelden.


