
 
1 
 

 
 
 

Interessanter Familienspaziergang 
 

 

Vom Kartoffelwerk zum Städtchen in der Stadt 
 

 

 
 

Liebe Familien, 
Sie sind zu einer Entdeckungsreise durch das Werksviertel-Mitte eingeladen. Es gibt noch viele Baustellen – wofür 
sich die Kinder bestimmt interessieren- aber es ist spannend was hier mal war, was schon entstanden ist und was 

noch werden soll.  
In dieser Konzeption gibt es eine „Kinderseite“  und eine „Erwachsenenseite“. Es darf aber natürlich das Kind auch 

die Infos der „Erwachsenenseite“ erfahren (aber nicht die Lösung vorher schon vorlesen ;-) ), wie auch die 
Erwachsenen mit ihrem Kind die Aktivitäten der „Kinderseite“ ausführen. Je nach Lust, Laune und Interesse. Es gibt 

so viel zu entdecken, wenn man sich darauf einlassen kann und genau hinschaut. 
Viel Spaß !  

 
Mitnehmen:    Zettel, bunte Stifte 

Tipp:    Wenn es eisig ist beachten Sie bitte, dass einige Wege nicht gestreut und daher rutschig sein können.  

 Ein öffentliches WC befindet sich in der Passage im WERK 3 neben dem Eingang der Imbiss-Kantine. 

 

Der Link, wo  Sie sich einen Geländeplan vom Werksviertel runterladen können (ist aber nicht zwingend notwendig): 
https://www.eventfabrik-muenchen.de/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Lageplan_Werksviertel_190520.pdf 

 
Auch eine App hätte das Werksviertel für Sie im Angebot (Ist aber genauso wenig zwingend notwendig): 

  https://werksviertel-mitte.de/ueber-uns/werksviertel-app/  
 

Kurz zur Geschichte des Werksviertels: 
1949  Erfindung Pfanni-Kartoffelpuffer 
1959 Start Pfanni- Kartoffelpürre  
1996 Wegzug der Pfanni-Produktion -> Kunstpark Ost entsteht 
2003 Nun wird es zur Kultfabrik 
2016 Kreativ-Quartier: „Werksviertel-Mitte“ 
 

 
Falls Sie noch mehr über das Werksviertel erfahren wollen, gibt es auch (wenn Corona es erlaubt) Führungen 

Werksviertel-Mitte Geländeführung - Werksviertel-Mitte (werksviertel-mitte.de) 

https://www.eventfabrik-muenchen.de/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Lageplan_Werksviertel_190520.pdf
https://werksviertel-mitte.de/ueber-uns/werksviertel-app/
https://werksviertel-mitte.de/place/fuehrungen/
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START: 
Rosenheimerstr.143 

Zwischen Hotel „Atlas Werksviertel“ und der „Atoss AG“ 
 
 

 
 

Kinderseite Erwachsenenseite 
 
 

Ihr schaut auf das Werksviertel und könnt geradeaus 
über einen Weg hineingelangen. Schaut genau welcher 

Weg für die Fußgänger ist. 
 

Sie gehen direkt auf das orangene Gebäude zu.  
 

Direkt vor dem orangenen Gebäude ist der 
Knödelplatz. Warum der wohl so heißt ? 

 
Auf diesem Platz könnt ihr etwas auf dem Boden 

erkennen. Wie sieht es aus? 
 Überlege mit den Erwachsenen was es sein könnte. 

 
 Laufe die Linien mal ab. Versuche dabei nicht von der 

Linie zu kommen, so wie beim Balancieren auf dem 
Seil. 

 
Was gibt es noch zu entdecken hier auf diesem Platz? 

 

Der Knödelplatz befindet sich direkt davor.  
Er hat seinen Namen von dem hier stehenden markanten 
orangen Gebäude, dem WERK 3 in welchem die Knödel 

hergestellt wurden. 
 

Die Kunstinstallation stammt von dem Künstler Ugo Dossi 
(der schon seit vielen Jahren auf dem Gelände hier tätig ist) 

und stellt sein Signet, das Weltenmodell dar.  
https://werksviertel-mitte.de/2019/12/17/das-

weltenmodell-auf-dem-knoedelplatz/ 
 

Lassen Sie den Kindern und sich selbst einfach noch Zeit 
zum Entdecken. 

 

Habt ihr auch das große Gebäude mit dem 
Treppenhaus außen rum und den riesigen Buchstaben 
gesehen?  
Hier im WERK 12 könnt ihr ein Modell vom 
Werksviertel und viele Bilder sehen, wie es mal 
ausschauen soll.  
Wenn ihr Lust habt schaut doch mal durch die Fenster 
rein.  

 

WERK 12  
ist eine architektonische Besonderheit. Die Raumhöhe 

beträgt 5,50m und die umlaufenden Balkone eine Tiefe von 
3,25m. Dieses Gebäude kam neu hinzu und ist die Location 

für Events, Büros und ein Fitnessstudio. 
(Architekten: Jacob van Rijs und Nuyken von Oefele) 

 

(Vom Knödelplatz aus kommend) geht ihr jetzt rechts weiter in die Speicherstraße  
 

Auf der linken Seite ist ein ganz schön hohes Gebäude, 
das unten silbern und oben schwarz ist.  
 
Hast Du eine Idee, was da drin ist ? 

 
 

Die Erwachsenen haben die Auflösung ;-) 

Links sehen Sie das ehemalige Kartoffelsilo, das WERK 4 
(früher war oben auf dem Kartoffelsilo auch das 

Konstruktionsbüro, in dem neue Maschinen und Gebäude 
entworfen wurden)  

das auf 86 m aufgestockt wurde und nicht nur das Hotel 
Adina und das wombat’s Hostel beherbergt, sondern auch 
die Kletterhalle Heavens Gate. Dort werden die Türme des 

alten Kartoffelsilos zum Klettern auf 30m Höhe genutzt. 
Eröffnung vsl. Mitte 2021 

 

https://werksviertel-mitte.de/2019/12/17/das-weltenmodell-auf-dem-knoedelplatz/
https://werksviertel-mitte.de/2019/12/17/das-weltenmodell-auf-dem-knoedelplatz/
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Beim WERK 7  
siehst du bestimmt die gemalten Lamas,  
aber findest du auch die beiden gemalte 

Zwerge ? 
 

Wenn ihr mind.2 Kinder seid könnt ihr noch 
das Spiel „Kartoffelsack wiegen“ spielen. 

Dazu stellt Ihr euch Rücken an Rücken, hakt 
euch mit den Armen beim anderen unter und 
einer beugt sich langsam nach vorne, so dass 

der andere wie ein Kartoffelsack auf dem 
Rücken liegt. Dann kann getauscht werden.  

 

WERK 7 
war der alte Kartoffelspeicher. Hier wurden die Kartoffeln 

gelagert und damit sie nicht so schnell austrieben mit 
grünem Licht bestrahlt. Dieses grüne Licht ziert das Haus 

auch heute noch.  
Der Kartoffelspeicher wurde zum innovativen Theater mit 
einer 180° - Bühne umgebaut. „Fack ju Göhte“ und „Die 

fabelhafte Welt der Amélie“ konnten hier schon als Musical 
bewundert werden. 

 

Hast Du eigentlich schon vorhin die Schienen 
entdeckt? Balanciere mal auf Ihnen den Weg weiter 

entlang. (aber pass auf: bei Eis sind sie rutschig) 

Wir werden später nochmal auf diese Schienen treffen, wo 
früher die die Pfanni-Produkte mit einer eigenen Pfanni-
Lok transportiert wurden. Es gab auch einen Pfanni-Kran 

der auf diesen Schienen fuhr. 
 

 
Immer weiter den Schienen entlang… 

 
 
 
 
 
 
 

Siehst Du dieses Bild ? Hier sind  noch viele andere 
Bilder sehen 

 
 

Wenn du zurück zu den Schienen gehst kannst Du 
bestimmt auch  den Graffiti-Hai  

auf einer Hauswand entdecken !? 

 
 

Sie gehen auf dem Weg Rechts sehen Sie das Technikum . 
Es war früher das geheime Forschungslabor in dem neue 
Produkte und Maschinen entwickelt und getestet wurden 

Auf der linken Seite ist die Nachtkantine. Sie war früher die 
Betriebskantine der Pfanni-Mitarbeiter und auch in Zeiten 

von Kunstpark Ost und Kulturfabrik gab es hier zu Essen 
und zu Trinken. Desweiteren Tanzveranstaltungen u.ä. und 

seit Januar 2020 auch den Quatsch Comedy Club.   
 

Auf dem Weg lohnt sich ein Abstecher um die Graffitis 
anzuschauen. Viele Bilder wurden vom Graffiti-Künstler 
Loomit erstellt. Sehr schön zu sehen auf den ehemaligen 

Zündapphallen, ehemals Flohmarkthallen.  

Wenn ihr Lust habt hüpft doch mal auf einem Bein 
weiter, bis Ihr bei dem Gebäude mit diesen Bildern 

seid.                      
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Hier ist ein kleiner, verwilderter Vorgarten.  
Spannend finde ich den Gartenzaun. Schaue mal 

welche ungewöhnlichen Gegenstände hierfür benutzt 
wurden. 

z.B. sind ganz rechts am „Garten“ Baggerschaufeln, wie 
auch Schienen als Zaun verarbeitet.  

Links sind Glasbausteine  einfach als „Zaun“ aufgestellt. 
Hier gibt es noch mehr Ungewöhnliches zu entdecken. 

 

 Bei dieser orangenen Kugel  geht ein 
kleiner Weg rein, wo es weiter geht.  
 
Schaue aber doch nochmal zu dem 
Haus von vorhin hoch. Was für 
seltsame Fenster … 

Diese runden Fenster waren eigentlich ein Versehen. Dann 
sollte aber in diesem Stil weitergebaut werden. 

Hier im WERK 1 (östlicher Teil) war früher das erste 
Verwaltungsgebäude von Pfanni, dann entstanden weitere 
Anbauten für die Produktion von Kartoffelfertig-Gerichten. 

Heute sind im WERK1 junge Start-up Unternehmen 
untergebracht, vor allem im digitalen Bereich. Aber auch 

Büros für Architekten und Sarrè Musikprojekte, die 
Angebote für Kinder und Jugendliche haben.  

 https://www.sarre-musikprojekte.de/ 
 

Auf diesem Weg gibt es auch wieder Bilder an der 
Hauswand. Findest Du die Uhr ? 

 

 

Wenn Du magst und ihr Stifte und Papier dabei habt, 
kannst Du die Uhr oder ein anderes Graffiti abmalen. 

 

 

Siehst Du in der Nähe den hohen Schornstein ?  
Wie oft schaffst Du es zum Schornstein und wieder 
zurück zu den Erwachsenen zu laufen bis diese auch 

dort angelangt sind ? 
 

Dieser Schornstein war einer von insgesamt drei 
Schornsteinen und gehörte zum Kraftwerk (WERK 5). 

Wer sieht als Erster die kleine Eisenbahn, die man aber 
leider nicht betreten darf. 

 
Aber ihr könntet ja gemeinsam eine eigenen 

„Eisenbahn“ machen. Alle die mitmachen stellen sich 
hintereinander auf und legen ihre Hände auf die 

Schultern des Vordermannes. Nun 
Eisenbahngeräusche machen und in Bewegung 

setzten.  
 

Die Eisenbahn ist der Eingang zu  
free arts of movement (FAM)  

https://werksviertel-mitte.de/place/free-arts-of-
movement/ 

eine Trendsporthalle (Werk 5) für alle Altersklassen 
Früher war dort die Energiezentrale für das ganze Pfanni-
Werk. Es wurde dort Energie für die gesamte Produktion 

erzeugt. Sogar so viel, dass der Überschuss in die 
Münchner Stromversorgung eingespeist wurde. 

 
Lasst Euren „Menschenzug“ Richtung Riesenrad 

fahren.  

Sie gehen nun auf der anderen Seite am WERK 1 vorbei, 
wo früher die Labore und die Hauptverwaltung ansässig 
waren. Jetzt ist es die Heimat der digitalen Startups und 

Coworker (s. o.) 
 

Hier kommt ihr durch eine richtige 
Baustellenlandschaft. 
Wird hier gearbeitet ?  

Seht ihr Kräne, Baustellenfahrzeuge, oder was 
entdeckt ihr sonst so ? 
 Ja so ein großes Loch !  

 Was würdest Du denn hier hinbauen wollen ? 
  

Links (von hier aus gesehen direkt vor dem Riesenrad) wird 
das neue Konzerthaus des Bayerischen 

Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BRSO) 
entstehen, rechts sind Wohnungen (insgesamt im 
Werksviertel rund 1150 Wohnungen) geplant. Das 

Gebäude im Hintergrund wird eine Grundschule werden. 

 
Weiter geht es zur Vorderseite des Riesenrads.  

Wo ist denn nur der Weg dorthin?  
 

Das Umadum-Riesenrad hat 27 Gondeln und ist das größte 
mobile Riesenrad der Welt. Es ist 78m hoch. 

https://www.sarre-musikprojekte.de/
https://werksviertel-mitte.de/place/free-arts-of-movement/
https://werksviertel-mitte.de/place/free-arts-of-movement/
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Weißt Du wieviele Gondeln dieses Riesenrad hat ?  
Und findest Du die eine Gondel, die einen orangen 

Rahmen hat ?  
Weißt Du was der Name des Riesenrads zu bedeuten 

hat ? 

 
Umadum bedeutet Rundherum 

 
Wenn Du dich umdrehst siehst Du 2 Holzgestelle und 
mehrere Holzbalken. Das sind zwei neue Spielgeräte 

und du könntest hier klettern und Balancieren.  
 

Oder du kannst mit den Kieselsteinen ein kleines Bild 
auf den Boden legen. (Ein Gesicht, ein Haus, Das 

Riesenrad,…) 
 
 
 
 
 

 
Es sind hochwertige Echtholz-Spielgeräte aus Skandinavien 

 
Besonders für die Familien und Gäste des  Riesenrads, des 
gambino Hotels, der Mariss bar und der Tapas-Bar sollen 
Kinder die Möglichkeit haben, zu klettern und zu spielen. 

. 

 
Wenn Du dich ausgetobt hast geht es weiter die 

Treppe rauf.  
 

Hier über dir, in diesem Haus leben Tiere auf dem 
Dach.  

Rate mal welche ? 
 

(Frag danach die Erwachsenen nach der Lösung) 

Auf dem WERK 3,was nach dem Werk 1 (der erste Knödel) 
eine weitere Produktionsstätte für Knödel war leben 

Schwarznasenschafe, Bienen und Hühner.  

©URKERN2021 / Ivana Bilz  

Obstbäume und eine Almhütte kann man dort auch finden. 
Für Schulklassen gibt es Workshops. 

Almschule im Werksviertel-Mitte - Almschule 
 Für die Öffentlichkeit ist die Stadtalm leider nicht zugängig, 

um die Tiere nicht zu stören.  
Nur im Rahmen der Geländeführungen mit Stadtalm. 

 

Nimm den Gang, wo Du ein grünes  
Schild mit Blatt siehst. 
 In diesem Gang gibt es in einem 
Schaufenster eine elektrische 
Modelleisenbahn. Es ist die Pfanni-Lok! 

Auch das Pfanni-Werksgelände wurde komplett 
nachgebaut. Dort kannst Du dann Knöpfe drücken und 
den Zug zum Fahren bringen, die Beleuchtung in den 
Gebäuden einschalten, die Kartoffeln abladen und den 
Rauch des Schornsteins in Bewegung setzen. 
Entdecke noch mehr ! 

 

Bitte den rechten Gang nehmen. 
Über der elektrischen Eisenbahn finden Sie noch Fakten zur 

Geschichte des Werksviertel-Mitte. 
 Weiter vorne gibt es ein weiteres Schaufenster mit Details 

zur Historie und eine kleine Pfanni-Ausstellung mit dem 
Pfanni-Rezept des Monats. 

 
Das Schild der Imbiss-Kantine erinnert an die Pfanni-

Produkte. Ebenso gibt es dort verschiedene Knödel- und 
Kartoffelpuffergerichte zu essen. Probieren Sie den ersten 

Burger mit Kartoffelpuffer!       
 

Jetzt wären Sie wieder am Knödelplatz angekommen. 
Wenn noch Lust besteht, könnten sie aber auch noch eine kleine Runde in den Teil  „Container Collective“ wagen. 
Dort sind ehemalige Schiffscontainer aufgebaut und umfunktioniert für Werkstätten, Tüftler, Cafes und Bars. Hier 

herrscht ein besonderes Flair 

Wenn ihr aus dem Gang kommt geht rechts den 
Schienen im Boden entlang weiter.  

 
Heute sind es Pflanztröge und Bänke, die so individuell hin 

http://www.almschule.de/
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Früher fuhren hier Wagons um die Pfanni-Produkte 
aus dem Werk zu fahren. Könnt ihr rausfinden was 
heute auf den Schienen entlang geschoben werden 

kann ? 

und her geschoben werden können. Z.B. wenn am 
Knödelplatz ein Event stattfindet, wozu man mehr Platz 

braucht. 

Kannst Du den Schäfer und seine Schafe schon sehen 
? 

Wenn Sie beim „Rasselfisch“ am Geländer runter sehen, 
entdecken Sie sie am Hang, der runter zur 

Tiefgarageneinfahrt geht. 

Geht an den Schienen, die noch weiter führen,entlang. 
Da steht ja plötzlich eine Hütte. 

Wo findet man denn sonst normalerweise so eine Art 
von Haus ?  

Links, zwischen den Containern geht es weiter. 
Sie kommen zur Knödelalm. 

Sie kann für Firmenevents oder größere Familienfeste 
gemietet werden. 

 
Noch mehr so Pflanztröge.  

Ob man da Slalom drum rum laufen kann ? 

Hier finden Sie  auch die Hochbeete des WERKsgarten, die 
für urbanes Gärtnern geöffnet sind und Hobbygärtnern 

Beetpatenschaften ermöglichen. 
11 Urban Gardening Projekte, in denen ihr 

gemeinschaftlich garteln könnt | Mit Vergnügen München 
(mitvergnuegen.com) 

Gehe weiter Richtung Ausgang. Dort findest Du ein 
kleines Spielhäuschen. Wenn Du Zettel und Stifte 

mitgebracht hast oder Du im Häuschen was vorfindest, 
kannst Du hier aufschreiben oder aufmalen, was Du dir 

für dieses Jahr und für andere Menschen wünschst. 
Den Zettel darfst du dann an die Bänder  klammern. 

 
Auch die Erwachsenen sind eingeladen ihre Wünsche für 

eine schöne Welt aufzuschreiben und hinzuhängen. 

 

Weitere Idee 
 

Im Eckhaus (Atelierstr.1) , hier beim Ausgang rechts, gibt es eine kleine Pfanni-Ausstellung über die Geschichte des 
Begründers von Pfanni und wie die Produkte damals ausgeschaut haben… (Auch eine Möglichkeit sich kurz 

aufzuwärmen ;-) ) 

  
 

Wer findet als Erster das silberne Pferd mit den Flügeln ? 
 

 

Vielen Dank  
Frau Prestele von der OTEC GmbH & Co.KG für Ihre Unterstützung bei der Erstellung dieses 

Familienspaziergangs und der Urkern GmbH für die Fotogenehmigung. 
 
 

 
Caritas München Ost- Haus Balanstr.28  
Familienservicezentrum                                                      
Birgit.Harrer@caritasmuenchen.de    
Tel. 45 87 40 - 0 

https://muenchen.mitvergnuegen.com/2019/urban-gardening-projekte/
https://muenchen.mitvergnuegen.com/2019/urban-gardening-projekte/
https://muenchen.mitvergnuegen.com/2019/urban-gardening-projekte/

