
 

Ismaninger Schnitzeljagd gegen Corona-Langeweile 

 

 

Liebe Ismaninger Kinder und Jugendliche, 

so sehr man sich während der Schulzeit auf die Ferien freut, so sehr merkt ihr wahrscheinlich gerade in der Corona-

Zeit, dass es nur daheim auch schnell langweilig wird so ganz ohne Schule und Freunde. 

Daher haben wir uns etwas ausgedacht, was ein paar Stunden Abwechslung für Euch bringt. Dabei lernt ihr auch 

noch etwas über Ismaning und könnt sogar etwas gewinnen - das klingt doch gut, oder?  

Wir laden Euch zu einer Schnitzeljagd durch Ismaning ein. Erfahrt dabei etwas über die Vergangenheit des Ortes - 

und lernt zugleich etwas über aktuellen Themen. 

An jeder der 20 Stationen die ihr (Grundschüler am besten zusammen mit den Eltern) erkundet gilt es eine Frage zu 

beantworten. Wenn Ihr alle Antworten habt, dann könnt ihr unseren gesuchten Lösungssatz eintragen. Schreibt 

dann noch Namen und Telefonnummer oder Email dazu und gebt den Zettel dann in der Apotheke ab. Unter allen 

richtigen Antworten verlosen wir dann einige nette kleine Preise wie z.B. Gutscheine für die Eisdiele. 

Viel Spaß beim Mitmachen! 

Ihr/Euer Team der Amalien Apotheke  

Lösungssatz 
 

                     

1 2 3  4 5 6 7 8 9  10 11 12  13 14 15 16 17 18 
                     

                     

19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31  32 33 34 35 36 37 
                     

        (ä, ö, ü bleibt ä, ö, ü) 

38 39  40 41 42 43 44 Abgabe bis zum 15. Mai 2020 in der Apotheke 
 

 

Mein Name: _____________________________    Tel/Email: _____________________________________________  
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Die 20 Fragen zur Ismaninger Schnitzeljagd gegen Corona-Langeweile 
 

Besucht folgende Orte in Ismaning und löst dort die jeweilige Frage. Die Reihenfolge ist ein Vorschlag wie man alles 

schön in einer Runde abfahren kann - aber natürlich könnt Ihr das einfach so machen wie es für Euch am besten 

passt. Die Tour dauert mit dem Fahrrad etwa 2 Stunden, zu Fuß etwas 4 Stunden.  Viel Spaß dabei!  

 

1.) Unser Start ist an der Isar. Bis 1959 konnte man nicht einfach über eine Brücke nach Garching fahren. Eine 

Fähre hat die Leute bis dahin hin und her gebracht. Ein Straßenname erinnert dort heute noch daran- und 

wer genau schaut sieht auf beiden Seiten des Ufers auch noch die Reste der Treppe die hinunter zur Isar 

geführt hat. Jetzt liegt dort ein riesiger alter Baum. In wie viele Stücke wurde er zersägt? 
               41                        9 

      

 

2.) Nicht weit von dieser Stelle entfernt mündet der Seebach in die Isar. Ein Weg bringt Euch den Bach entlang 

„stromaufwärts“ zu der Stelle wo bis 1981 die große Ismaninger Papierfabrik gestanden ist. Die Fabrik wurde 

übrigens damals schon größtenteils ganz umweltbewusst mit Wasserkraft aus dem Seebach betrieben. Eine 

Idee die die Gemeinde auch bald wieder aufgreifen möchte und dort plant ein neues modernes 

Wasserkraftwerk zu errichten. Ein Denkmal erinnert heute noch an den Standort der Papierfabrik. Ihr findet 

es am Ende der Straße die nach dem letzten Inhaber der Papierfabrik benannt wurde – Emil Kurz. Was ist das 
was dort als Denkmal aufgestellt wurde? Ein 
                                           5                                                          27 

               

 

3.) Weiter dem Seebach nach oben folgend kommt man schnell zum Ismaninger Schloss, das seit 1934 als 

Rathaus genutzt wird. Es war über 500 Jahre im Besitz der Freisinger Bischöfe. 1816 übernahmen der 

Stiefsohn Napoleons, Eugène de Beauharnais, Herzog von Leuchtenberg und seine Gattin Auguste Amalia, 

Tochter des bayerischen Königs Maximilian I., das Ismaninger Schloss. Seit 1919 ist es im Besitz der 
Gemeinde. Am Zaun des Innenhofs findet ihr ein Poster mit einem Bild, dass 1817 von einer engen 

Verwandten Eugènes gemalt wurde. Wie hieß sie? 
                                             11                                                                                                                  23 

                       

 

4.) Auf der anderen Seite der Schlossstraße findet Ihr den Schlosspavillon. Er wurde 1727 erbaut und 

beherbergt heute eine Galerie. Vorne steht ein lateinischer Spruch der übersetzt in etwa bedeutet „Glücklich 

ist der, der fern der Arbeit ist“. Wie lautet der Spruch? 
                                  19                                                                       39                             37 

                               

 

5.) Durch den Schlosspark kommt man zu einem ziemlich neuen Gebäude. Im erst vor wenigen Jahren  

erweiterten  AWO-Bürgerstift wohnen viele der ältesten Ismaninger. Wenn Ihr einmal um das Gebäude geht 

findet Ihr dort bei der „Treppe 3“ einen roten Deckel in der Wand. Was ist laut Beschriftung dahinter? 
                                                                                8                               29                               33 

                      

 

6.) Nun geht es weiter durch die Wohnanlage am Schloßgartenweg zur Apotheke Dr. Aurnhammer. Ab 1972 war 

dort viele Jahre eine Bank – 2007 ist die Apotheke hierher umgezogen. Auf dem Brunnen vor der Apotheke 

ist eine Heilpflanze abgebildet (Kamille) und auf der anderen Seite die chemische Formel einer Substanz die 

das Immunsystem stärkt.  Welche Substanz ist das? 
                        14                       20 

        



 
 

7.) Nun geht es entlang der Münchner Straße zum Wahrzeichen von Ismaning, dem 36 Meter hohen 

Wasserturm. Gegenüber entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Ismaninger Krautfabrik gerade ein neues 

Wohngebiet. Der Wasserturm wurde 1913 erbaut und versorgte bis 1983 die Ismaninger mit Wasser. Wie 

viele Fenster hat er (Zahl ausschreiben)?  
30                                               13 

              

 

8.) Weiter geht es zur Camerloher Grundschule. Sie wurde 1997 gebaut – und wurde in den letzten 2 Jahren 

aufwendig  erweitert und modernisiert. Neu ist auch eine Statue vor dem Eingang. Was ist darauf zu lesen? 
                             22                                                  6                                                                                                     28 

                        

 

9.) Nach der Schule geht es für viele Kinder weiter zur Musikschule oder in die Bibliothek. Dort in der „Seidl-
Mühle“ war früher neben der Mühle auch ein Sägewerk, dass man heute noch besichtigen kann. Auch das 

damalige Wohnhaus der Familie Seidl ist noch weitgehend im Originalzustand. 2002 konnte die Gemeinde 

das Areal kaufen und zum Kultur- und Bildungszentrum umbauen. Früher wurden Mühle und Säge vom 

Seebach angetrieben. Heute wird die Wasserkraft dort zur Stromerzeugung genutzt. In das Kraftwerk kann 

man einen Blick werfen. Welche Farbe haben die meisten Maschinen dort? 
                15                    40 

      

 
10.)  Nur ein Katzensprung ist es von der Seidl-Mühle zum „ISGY“. Das neue Ismaninger Gymnasium eröffnete 

nach mehrjährigem Umbau 2017 im Gebäude des ehemaligen Telekom Tagungszentrums. Wenn man durch 

die Glasscheiben am Haupteingang schaut sieht man eine Skizze mit den verschiedenen Gebäudeteilen. Was 

ist in Teil C untergebracht? 
18                                                                                 44 

           

 

11.)  Einen katholischen Kindergarten hat Ismaning schon sehr lange. Nun entsteht neben dem Gymnasium ein 
neuer Kindergarten der von der evangelischen Kirche betrieben werden wird. Direkt vor dem Garten des 

Gebäudes fließt der Kernbach vorbei von dem ein großer Baum in das Grundstück ragt und den Kindern dort 

bald Schatten spenden wird. Welche Baumart ist das? 
1                        35 

     

 

12.)  Auch die große und moderne Turnhalle für das Gymnasium ist kurz vor der Fertigstellung. Sie liegt zwar 

einige hundert Meter entfernt – aber wenn man die zügig geht oder radelt ist das Warmmachen für den 
Sportunterricht schon erledigt  Was steht links neben dem Haupteingang? Drei   
                                   43                                                 34 

            

 

13.)  Von weitem sieht man schon die bunten Gebäude der Waldorfschule. Die Schule gibt es seit 1991 in 

Ismaning. Vor dem Haupteingang ist ein Schild was in dieser „drogenfreien Schule“ verboten ist: Handys 

nutzen und 
3               7 

       

 

 

 

 



 
 

14.)  Ob Schüler der Waldorfschule in den Pausen manchmal kurz in den nahen Eisweiher springen? Wir wissen 

es nicht. Was wir aber wissen ist, dass dort ein Trimm-Dich-Pfad unweit der Insel beginnt. Wie oft sollen 

Sportler die erste Übung (Arme kreisen und Boden berühren) laut dem dortigen Schild wiederholen? 
        31                                  16 

       

  

15.)  Ganz in der Nähe sieht man ein wichtiges Stück Ismaninger Ortsgeschichte. Hier fährt die S-Bahn in den 

Tunnel. Lange war geplant, die S-Bahn zum neuen Flughafen über der Erde durch den Ort fahren zu lassen. 

Aber durch eine Bürgergemeinschaft konnte nach langem Kampf erreicht werden, dass die S-Bahn ab 1992 

in einen Tunnel verlegt wurde. Auf dem Tunnel radeln wir jetzt ein ganzes Stück nach Norden. Wenige 
hundert Meter nach dem S-Bahnhof seht Ihr das Gebäude der Ismaninger Hochschulen. Seit 2014 kann man 

nämlich in Ismaning auch studieren. Gegenüber dem Gebäude in der Steinheilstraße steht ein blau bemalter 

Krautkopf. Welche Abkürzung ist darauf zu lesen? 
                 38     4 

     

 

16.)  Nun sind wir bald bei der Feuerwehr. Im Gebäude ist vorne ein kleines Museum. Dort findet Ihr unter 

anderem eine gelbe Kiste hinter einem roten Motor. Was ist laut Aufschrift darin? 
                  21                             26 

            

 

17.)  Von der Feuerwehr ist man gleich bei der erst vor wenigen Jahren fast komplett neu gebauten Mittelschule. 

Beim Umbau wurde auch der Pausenhof viel schöner gestaltet. Dort steht jetzt unter anderem eine 
                                                 24                        2 

                 

 

18.)  Und wenn wir gerade bei neueren Gebäuden sind: auch das gegenüberliegende Hallenbad wurde 2010 

abgerissen und 2013 als Neubau eröffnet. Im Gegensatz zum alten Hallenbad gibt es dort auch eine Rutsche. 
Was ist in dem Raum 0.24 ganz hinten unterhalb der Rutsche? 
                12                             42                    25 

           

 

19.)  Auf der anderen Seite des Hallenbades findet Ihr wieder ein sehr altes Gebäude, den Torfbahnhof. Hier 

wohnten seit 1815 Arbeiter des Schlosses und es gab auch einen Stall. Der Name stammt daher, dass hier die 

Bahn endete, mit der der im Moos abgebaute Torf nach Ismaning gebracht wurde. Seit der Modernisierung 

des Gebäudes vor einigen Jahren haben hier die Fraktionen des Gemeinderates ihre Heimat und eine 

Abteilung der Gemeindeverwaltung- welche? 
17                32 

         

 

20.)  Die letzte Station führt uns zur katholischen Kirche. Ihr gegenüber liegt das schöne alte Haus in dem seit 

Generationen unter anderem die Pfarrer wohnen. Vor dem Haus ist ein kleines Türmchen mit einer 

Heiligenfigur. Was hat der Junge auf der Schulter des Heiligen im Arm?   
        10             36 

     
 

Und jetzt zum Schluss einfach alle gesuchten Buchstaben auf der ersten Seite eintragen und in der Apotheke abgeben – und mit 

etwas Glück gewinnt Ihr dann einen unserer schönen Preise. Viel Erfolg! 
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