
Komm mit auf unsere 

Das Infozentrum Isarmündung bietet für alle Besucher und be
sonders für Familien und Schulklassen an, die heimische Natur 
neu zu erleben. Einfach Erkundungsbögen kostenlos bei uns an 
der Theke abholen und das Abenteuer beginnt. 

An den Stationen ist Wissen alleine nicht ausreichend. Nutze 
alle sieben Sinne, dann kann das Ziel nicht mehr weit sein!

Neues lernen macht allen Spa  ...
egal ob jung oder alt!

Selbständige Erkundungstour auf 
den Außenanlagen des Infozentrums 
entlang eines Rundwegs

Erkunde 

unsere 

Naturvielfalt!

Entdecker-
tour!

Dank unserer 

Donau-App auch 

GPS-Führung 

möglich!



So funktioniert´s
Während der Öffnungszeiten bekommt ihr an der Theke, je nach 
Wunsch, einen Erkundungsbogen für die jeweiligen Naturentdecker
touren. Je nach Alter wählt ihr eine Entdeckertour mit Quizfragen aus. 
Eine kurze Einführung zur Handhabung erhaltet ihr gerne bei 
unserem Team an der Infotheke.

... und schon geht‘s los!
Vom Infozentrum aus geht es in alle Rich
tungen zu den Wissensstationen, die darauf 
warten, gefunden zu werden. Je nach Variante 
sind die Entdeckertouren zwischen 2,0 km 
und 3,4 km lang.

Dauer einer Erkundung:
2,5 bis 4,5 Stunden – je nach erwünschtem Umfang  
der Erkundung und Alter der Kinder. Die Erkundungs
stationen und Themen können beliebig kombiniert 
oder einzeln absolviert werden. 

Auflösung des Quizfragebogens:
Am Schluss der Entdeckertour könnt ihr eure Lösungen mit denen an 
der Theke vergleichen. Wenn der Fragebogen richtig 
ausgefüllt wurde, erhaltet ihr einen Erfolgs
stempel in eurem persönlichen Natur
forscherpass. Diesen bekommt ihr 
kostenlos an der Theke des Infozentrums.

Maxmühle 3 · 94554 Moos
Tel.: 09938/919098
info@infozentrumisarmuendung.de
www.infozentrum-isarmuendung.de

Öffnungszeiten:
1. April bis 31. Oktober
Mittwoch bis Sonntag
10:00 bis 17:00 Uhr

InfozEntrum IsArmünDung

Entdecker-tour!
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Ihr habt die möglichkeit aus unseren
10 verschiedenen touren zu wählen:
Von der Baumentdeckertour bis hin 
zur Wild bienenerkundung. Besucht 
doch einfach unsere Homepage 
www.infozentrumisarmuendung.de,  
um all unsere Touren zu sehen.Erfahre mehr!


