
Sommerstraßen  
in München



Liebe kleine und große Kinder, 

dieses Jahr gibt es wieder Sommerstraßen in München. Sommerstraßen  
werden eingerichtet, damit sich Kinder und Erwachsene dort entspannt aufhalten 
können und dabei eine gute Zeit haben. Das bedeutet, dass ihr dort spielen, 
toben oder einfach mit anderen Kindern plaudern könnt. In München gibt es zwei 
verschiedene Arten von Sommerstraßen, bei denen man auf unterschiedliche  
Dinge achten muss. Die wichtigsten Regeln haben wir hier zusammengefasst:

Spielstraßen 
Spielstraßen sind vollständig für alle 
Fahrzeuge gesperrt. Auch Radfahren ist 
hier nicht erlaubt. Dort darf auch nicht 
geparkt werden, denn sie stehen ganz 
im Zeichen von Kinderspiel, Bewegung 
und Aufenthalt im Freien. 

Verkehrsberuhigte Bereiche 
Im verkehrsberuhigten Bereich dürfen 
spielende Kinder und Fußgänger*innen 
die komplette Straße nutzen. Autos, 
Fahrräder und andere Fahrzeuge dürfen 
in Schrittgeschwindigkeit durchfahren. 
Das bedeutet, dass ihr für die Fahrzeuge 
Platz machen und auch mal eure Spiel- 
sachen von der Fahrbahn räumen müsst.  
Parkende Fahrzeuge dürfen nicht 
beschädigt werden. 

Auf den folgenden Seiten findet ihr Ideen und Anregungen,  
wie ihr eure Sommerstraße nutzen könnt. 
 
Wir wünschen euch viel Spaß in eurer Sommerstraße!



Idee 1 
Dein (Park-)Platz vor der Haustür 

Was würdest du dir wünschen, wenn du dir aussuchen könntest, was auf dem 
Platz vor deiner Haustür wäre? Wäre es ein Fußballtor? Ein Bach? Eine Rutsche? 

Zeichne einfach deine Idee mit Kreide auf die Straße. Dazu gehst du am Bord-
stein los fünf Schritte in Richtung Straßenmitte. Dabei zeichnest du hinter 
dir mit Kreide eine Linie. Dann drehst du dich zu einer Seite und gehst sieben 
Schritte in die neue Richtung. Auch dabei ziehst du eine Kreidelinie hinter dir. 
Nach den sieben Schritten drehst du dich wieder zum Bordstein und gehst 
noch einmal fünf Schritte, und ziehst wieder eine Linie. Das ist jetzt ungefähr 
der Platz, den ein Auto braucht, wenn es dort parkt. Was könnte stattdessen 
dort alles sein? Mal Deine Ideen auf die Straße. 

Schick uns gerne ein Foto von deinem Kunstwerk an 
idee@muenchenunterwegs.de 
Auf die drei besten Ideen warten tolle Preise. 



Wie wäre es mit diesen Verkehrszeichen? 

Wirbel: 
Mache drei 
Drehungen

Looping:
Folge der Spur Hüpfen

Grünes  
Licht: 
Los geht’s

Rotes  
Licht: 
Stop

Einbahn- 
straße

Balancieren Stampfen

Idee 2 
Bewegungsparcours

Male gemeinsam mit anderen Kindern oder Erwachsenen einen Parcours  
zum Springen, Laufen, oder Rollern auf die Straße. Dafür kannst du zum  
Beispiel Schlangenlinien, Hüpfmarkierungen und Verkehrszeichen malen. 



Rennspur

Gegenverkehr 
hat Vorfahrt

Du hast  
Vorfahrt

Vorfahrt  
achten

Hüpfen 
vom linken auf  
das rechte Bein

High Five 
in den Himmel

Hüpfen 
wie ein Frosch  
auf allen Vieren

Hüpfen 
mit Drehung in 
Pfeilrichtung



Idee 3 
Hüpf- und Wurfspiele

Himmel und Hölle 
Male die Kästchen so auf die Straße, wie du es 
auf dem Bild siehst. Jedes Kind, das mitspielt, 
sucht sich einen Stein. Nun wirft ein Kind seinen 
Stein in das erste Feld. Wenn es trifft, darf es 
auf einem Bein loshüpfen, muss dabei aber das 
Feld mit dem Stein überspringen. Auf die Felder 
vier und fünf und sieben und acht hüpft man 
mit beiden Beinen gleichzeitig. Auf den Himmel 
springt man mit einer Drehung, sodass man 
wieder zum ersten Feld schaut. 

Beim Zurückhüpfen muss der Stein auf einem 
Bein aus dem Feld aufgehoben werden. Das Feld 
wird aber wieder übersprungen. Wer das ohne 
Fehler schafft, darf den Stein beim nächsten Mal 
auf das Feld mit der Nummer zwei werfen. Wer 
als erstes die neun Felder ohne Fehler gehüpft ist, 
hat gewonnen. 

Ein Fehler passiert, wenn der Stein nicht richtig 
im Feld liegt, beim Hüpfen eine Linie berührt  
wird oder die Reihenfolge nicht eingehalten wird. 

Kreide-Quadrat 
Male die Kästchen so auf, wie du es auf  
dem Bild siehst. Nun versucht jedes Kind  
mit drei Steinwürfen möglichst viele Punkte  
zu erreichen. Werfe geschickt: Denn wenn  
der Stein auf einer Linie zwischen den  
Zahlen liegen bleibt, werden die Punkte aus  
den beiden Kästchen zusammengezählt. 



Idee 4 
Straßenkunst

Mache deine Sommerstraße zu einem Hingucker! Zum Beispiel kannst du 
gemeinsam mit anderen Kindern eine Sommer-Steinschlange in ein Beet  
legen oder du gibst Baumstämmen und Schildermasten ein buntes Wollkleid! 

Idee 3 
Hüpf- und Wurfspiele 

 
Himmel und Hölle 
 
Male die Kästchen so auf die Straße, wie du es auf 
dem Bild siehst. Jedes Kind, das mitspielt, sucht 
sich einen Stein. Nun wirft ein Kind seinen Stein in 
das erste Feld. Wenn es trifft, darf es auf einem 
Bein loshüpfen, muss dabei aber das Feld mit dem 
Stein überspringen. Auf die Felder vier und fünf und 
sieben und acht hüpft man mit beiden Beinen 
gleichzeitig. Auf den Himmel springt man mit einer 
Drehung, sodass man wieder zum ersten Feld schaut.  
 
Beim Zurückhüpfen muss der Stein auf einem Bein 
aus dem Feld aufgehoben werden. Das Feld wird 
aber wieder übersprungen. Wer das ohne Fehler 
schafft, darf den Stein beim nächsten Mal auf das  
Feld mit der Nummer zwei werfen. Wer als erstes 
die neun Felder ohne Fehler gehüpft ist, hat gewonnen.  
 
Ein Fehler passiert, wenn der Stein nicht richtig im 
Feld liegt, beim Hüpfen eine Linie berührt wird oder 
die Reihenfolge nicht eingehalten wird.  
 
 
 
Kreide-Quadrat 
 
Male die Kästchen so auf, wie du es auf dem 
Bild siehst. Nun versucht jedes Kind mit drei 
Steinwürfen möglichst viele Punkte zu erreichen.  
 
Werfe geschickt: Denn wenn der Stein auf einer 
Linie zwischen den Zahlen liegen bleibt, werden 
die Punkte aus den beiden Kästchen  
zusammengezählt.  
 

Idee 4 
Straßenkunst 

 
Mache deine Sommerstraße zu einem  
Hingucker! Zum Beispiel kannst du gemeinsam  
mit anderen Kindern eine Sommer-Steinschlange  
in ein Beet legen oder du gibst Baumstämmen  
und Schildermasten ein buntes Wollkleid!   
 
Gestricktes für Stangen: 
Du brauchst: Wolle, Pappe für eine Krone, Klebestreifen, Schere, 
Stift und Lineal 
Anleitung: Bastel dir zuerst ein Strickkrönchen aus Pappe, wie  
du es auf dem Bild siehst. Lege dieses um den Pfahl, den du  
umgarnen möchtest und fixiere es mit Klebestreifen. Dann fädelst 
du den Faden durch das Krönchen von oben ein und lässt ihn 
etwas nach unten he raushängen. Nun wickelst du den Faden von 
innen nach außen ganz um die erste Zacke. So umwickelst du alle 
Zacken bis du zwei Mal ganz herum bist. Auf jeder Zacke müssen 
jetzt zwei Schlingen liegen. Als nächstes hebst du immer die  
untere Schlinge über die obere und lässt sie nach innen fallen. 
Nach einer Runde musst du wieder weiterweben. Zum Schluss 
schneidest du den Faden auf einen halben Meter ab und fädelst 
ihn durch die Schlinge der Anfangszacke. Das Gleiche machst du 
mit allen Schlingen und ziehst am Ende den Faden zusammen,  
sodass der Schlauch geschlossen ist.   
 
Weitere Ideen: 
Blumenstecker aus Kronkorken 
Ungefähr sieben Flaschendeckel werden mit Heißkleber wie eine Blume aneinan-
der geklebt, mit einem Deckel als Mittelpunkt. Die Kronkorken kannst du nach 
Lust und Laune bemalen und anschließend auf einen Schaschlik-Spieß kleben.  
Blumenstecker aus Ästen und Wolle 
Hierfür am besten Äste in Y-Form sammeln, mit Wollresten umwickeln, zwei 
Augen malen oder kleben und fertig. 
Windrad aus Plastikflaschen 
Beklebe oder bemale den oberen Teil einer großen Flasche und schneide die  
Flasche anschließend bis zur Verschlusskappe in sechs bis zehn gleich große 
Streifen. Die Streifen knickst du dann „auf links”. In den Deckel bohrst du dann 
ein Loch und befestigst ihn mit einer Unterlegscheibe an einen Rundstab.
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Gestricktes für Stangen 
Du brauchst: Wolle, Pappe für eine Krone, Klebestreifen, 
Schere, Stift und Lineal 
Anleitung: Bastel dir zuerst ein Strickkrönchen aus Pappe, 
wie du es auf dem Bild siehst. Lege dieses um den Pfahl, 
den du umgarnen möchtest und fixiere es mit Klebestreifen. 
Dann fädelst du den Faden durch das Krönchen von oben 
ein und lässt ihn etwas nach unten he raushängen. Nun 
wickelst du den Faden von innen nach außen ganz um die 
erste Zacke. So umwickelst du alle Zacken bis du zwei 
Mal ganz herum bist. Auf jeder Zacke müssen jetzt zwei 
Schlingen liegen. Als nächstes hebst du immer die untere 
Schlinge über die obere und lässt sie nach innen fallen. Nach 
einer Runde musst du wieder weiterweben. Zum Schluss 
schneidest du den Faden auf einen halben Meter ab und 
fädelst ihn durch die Schlinge der Anfangszacke. Das Gleiche 
machst du mit allen Schlingen und ziehst am Ende den 
Faden zusammen, sodass der Schlauch geschlossen ist. 

Weitere Ideen 
1  Blumenstecker aus Kronkorken: Ungefähr sieben 
Flaschendeckel werden mit Heißkleber wie eine Blume 
aneinander geklebt, mit einem Deckel als Mittelpunkt.  
Die Kronkorken kannst du nach Lust und Laune bemalen  
und anschließend auf einen Schaschlik-Spieß kleben.
2  Blumenstecker aus Ästen und Wolle: Hierfür am bes- 
ten Äste in Y-Form sammeln, mit Wollresten umwickeln,  
zwei Augen malen oder kleben und fertig. 
3   Windrad aus Plastikflaschen: Beklebe oder bemale  
den oberen Teil einer großen Flasche und schneide die 
Flasche anschließend bis zur Verschlusskappe in sechs bis 
zehn gleich große Streifen. Die Streifen knickst du dann  
„auf links”. In den Deckel bohrst du dann ein Loch und 
befestigst ihn mit einer Unterlegscheibe an einen Rundstab.
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enn der Stein auf einer 

Linie zw
ischen den Zahlen liegen bleibt, w

erden 

die Punkte aus den beiden Kästchen  

zusam
m

engezählt.  

 

Idee 4 

Straßenkunst 

 
M

ache deine Som
m

erstraße zu einem
  

Hingucker! Zum
 Beispiel kannst du gem

einsam
  

m
it anderen Kindern eine Som

m
er-Steinschlange  

in ein Beet legen oder du gibst Baum
stäm

m
en  

und Schilderm
asten ein buntes W

ollkleid!   

 
G

estricktes für Stangen: 

D
u brauchst: W

olle, Pappe für eine Krone, Klebestreifen, Schere, 

Stift und Lineal 

A
nleitung: Bastel dir zuerst ein Strickkrönchen aus Pappe, w

ie  

du es auf dem
 Bild siehst. Lege dieses um

 den Pfahl, den du  

um
garnen m

öchtest und fixiere es m
it Klebestreifen. Dann fädelst 

du den Faden durch das Krönchen von oben ein und lässt ihn 

etw
as nach unten he raushängen. Nun w

ickelst du den Faden von 

innen nach außen ganz um
 die erste Zacke. So um

w
ickelst du alle 

Zacken bis du zw
ei M

al ganz herum
 bist. Auf jeder Zacke m

üssen 

jetzt zw
ei Schlingen liegen. Als nächstes hebst du im

m
er die  

untere Schlinge über die obere und lässt sie nach innen fallen. 

Nach einer Runde m
usst du w

ieder w
eiterw

eben. Zum
 Schluss 

schneidest du den Faden auf einen halben M
eter ab und fädelst 

ihn durch die Schlinge der Anfangszacke. Das Gleiche m
achst du 

m
it allen Schlingen und ziehst am

 Ende den Faden zusam
m

en,  

sodass der Schlauch geschlossen ist.   

 
W

eitere Ideen: 

Blum
enstecker aus Kronkorken 

Ungefähr sieben Flaschendeckel w
erden m

it Heißkleber w
ie eine Blum

e aneinan-

der geklebt, m
it einem

 Deckel als M
ittelpunkt. Die Kronkorken kannst du nach 

Lust und Laune bem
alen und anschließend auf einen Schaschlik-Spieß kleben.  

Blum
enstecker aus Ä

sten und W
olle 

Hierfür am
 besten Äste in Y-Form

 sam
m

eln, m
it W

ollresten um
w

ickeln, zw
ei 

Augen m
alen oder kleben und fertig. 

W
indrad aus Plastikflaschen 

Beklebe oder bem
ale den oberen Teil einer großen Flasche und schneide die  

Flasche anschließend bis zur Verschlusskappe in sechs bis zehn gleich große 

Streifen. Die Streifen knickst du dann „auf links”. In den Deckel bohrst du dann 

ein Loch und befestigst ihn m
it einer Unterlegscheibe an einen Rundstab.

1

2

3

3

2

1

2 

Idee 3 Hüpf- und Wurfspiele 

 
Himmel und Hölle 

 
Male die Kästchen so auf die Straße, wie du es auf 

dem Bild siehst. Jedes Kind, das mitspielt, sucht 

sich einen Stein. Nun wirft ein Kind seinen Stein in 

das erste Feld. Wenn es trifft, darf es auf einem 

Bein loshüpfen, muss dabei aber das Feld mit dem 

Stein überspringen. Auf die Felder vier und fünf und 

sieben und acht hüpft man mit beiden Beinen 

gleichzeitig. Auf den Himmel springt man mit einer 

Drehung, sodass man wieder zum ersten Feld schaut.  

 
Beim Zurückhüpfen muss der Stein auf einem Bein 

aus dem Feld aufgehoben werden. Das Feld wird 

aber wieder übersprungen. Wer das ohne Fehler 

schafft, darf den Stein beim nächsten Mal auf das  

Feld mit der Nummer zwei werfen. Wer als erstes 

die neun Felder ohne Fehler gehüpft ist, hat gewonnen.  

 
Ein Fehler passiert, wenn der Stein nicht richtig im 

Feld liegt, beim Hüpfen eine Linie berührt wird oder 

die Reihenfolge nicht eingehalten wird.  

 
 

 
Kreide-Quadrat 

 
Male die Kästchen so auf, wie du es auf dem 

Bild siehst. Nun versucht jedes Kind mit drei 

Steinwürfen möglichst viele Punkte zu erreichen.  

 
Werfe geschickt: Denn wenn der Stein auf einer 

Linie zwischen den Zahlen liegen bleibt, werden 

die Punkte aus den beiden Kästchen  

zusammengezählt.  

 

Idee 4 Straßenkunst 
 

Mache deine Sommerstraße zu einem  

Hingucker! Zum Beispiel kannst du gemeinsam  

mit anderen Kindern eine Sommer-Steinschlange  

in ein Beet legen oder du gibst Baumstämmen  

und Schildermasten ein buntes Wollkleid!   

 
Gestricktes für Stangen: 

Du brauchst: Wolle, Pappe für eine Krone, Klebestreifen, Schere, 

Stift und Lineal 
Anleitung: Bastel dir zuerst ein Strickkrönchen aus Pappe, wie  

du es auf dem Bild siehst. Lege dieses um den Pfahl, den du  

umgarnen möchtest und fixiere es mit Klebestreifen. Dann fädelst 

du den Faden durch das Krönchen von oben ein und lässt ihn 

etwas nach unten he raushängen. Nun wickelst du den Faden von 

innen nach außen ganz um die erste Zacke. So umwickelst du alle 

Zacken bis du zwei Mal ganz herum bist. Auf jeder Zacke müssen 

jetzt zwei Schlingen liegen. Als nächstes hebst du immer die  

untere Schlinge über die obere und lässt sie nach innen fallen. 

Nach einer Runde musst du wieder weiterweben. Zum Schluss 

schneidest du den Faden auf einen halben Meter ab und fädelst 

ihn durch die Schlinge der Anfangszacke. Das Gleiche machst du 

mit allen Schlingen und ziehst am Ende den Faden zusammen,  

sodass der Schlauch geschlossen ist.   

 
Weitere Ideen: 

Blumenstecker aus Kronkorken 

Ungefähr sieben Flaschendeckel werden mit Heißkleber wie eine Blume aneinan-

der geklebt, mit einem Deckel als Mittelpunkt. Die Kronkorken kannst du nach 

Lust und Laune bemalen und anschließend auf einen Schaschlik-Spieß kleben.  

Blumenstecker aus Ästen und Wolle 

Hierfür am besten Äste in Y-Form sammeln, mit Wollresten umwickeln, zwei 

Augen malen oder kleben und fertig. 

Windrad aus Plastikflaschen 

Beklebe oder bemale den oberen Teil einer großen Flasche und schneide die  

Flasche anschließend bis zur Verschlusskappe in sechs bis zehn gleich große 

Streifen. Die Streifen knickst du dann „auf links”. In den Deckel bohrst du dann 

ein Loch und befestigst ihn mit einer Unterlegscheibe an einen Rundstab.

1

2
3

3

2
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Informationen zu den aktuellen  
Sommerstraßen gibt es unter  
muenchenunterwegs.de/sommerstrassen 
oder über folgenden QR-Code: 

(Spiel-)Regeln für ein gutes Miteinander 

• Achtet auf Andere.
• Räumt euer Spielzeug nach dem Spielen auf.
• Haltet den Platz sauber.
• Beachtet die Ruhezeiten von 22 bis 6 Uhr.


