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Nina Vogl

11 Dinge, die du in und um München
lernen kannst
Jetzt gehen wir mal alle in uns und überlegen, wann wir zuletzt etwas
Neues gelernt haben. Und damit meine ich nicht dieses bulimie-artige
Fakten in den Kopf pressen, wie das wohl jeder Student schon mal (oder
jedes Mal) vor einer Prüfung gemacht hat. Ich meine richtige Skills.
Solche, mit denen man etwas anfangen kann. Solche, die man nicht
einfach googelt oder sich mit Hilfe eines Youtube-Tutorial aneignet. Ich
meine solche, für die es Zeit und Zuwendung braucht und jemanden, der
es einem beibringt.
Bei den meisten alltäglichen Gebrauchsgegenständen und Konsumgütern
kommen wir nicht mal auf die Idee, dass wir sie zum Beispiel auch selbst
herstellen könnten. Wir bestellen im Internet und lassen andere machen
oder wie Deichkind sagen: "Alles muss man selber machen lassen." Wir
haben daher mal 11 tolle Workshops und Kurse herausgesucht, bei
denen ihr – vom Jodeln, übers Bäume fällen bis hin zum Siebdrucken –
nützliche, schöne und abwechslungsreiche Skills erlernen könnt.
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Kochen bei Koch Dich Glücklich*

© Wieland

Eins ist klar: Essen macht glücklich. Kochen allerdings auch und vor
allem dann, wenn man es kann. Bei Koch Dich Glücklich könnt ihr
eure Skills am Herd, hinter der Rührschüssel und am Schneidebrett
höchst ausführlich aufwerten. Das Angebot an Kochkursen ist so
vielfältig, dass man sich kaum entscheiden kann. Ob Kochen mit Bier,
Clean Eating, Sushi-Kurs, orientalisch oder ein Kurs nur für Männer.
Das Team von Koch Dich Glücklich – darunter der ein oder andere
Gourmet-Koch – zeigen euch in ihrer tollen Location im Glockenbach
wie man gekonnt den Kochlöffel schwingt. Die nächsten Termine
anschauen oder gleich einen Kurs buchen, könnt ihr ganz easy online.
Koch Dich Glücklich | Ickstattstraße 11A, 80469 München | 69–139 Euro | Mehr
Info
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Bäume fällen bei Wald & Holz*

© Shutterstock

Männer in Holzfälleroptik sind ja irgendwie immer noch im Trend.
Doch vermutlich haben die wenigsten Bartträger in Karohemd, denen
LEBEN FOOD STADT GUIDES MEHR
man in der Stadt begegnet, schon mal einen Baum
gefällt. Für all jene,
MÜNCHEN
– dabei ist es natürlich völlig wurscht, ob man einen Bart hat oder
nicht und
#ob man ein Mann ist oder eine Frau – die gerne den Umgang
"
mit einer Motorsäge lernen und auch mal selbst einen Baum fällen
wollen, sind die Kurse bei Ralf Hofmann geradezu perfekt. Anfänger
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werden beim zweitägigen Kurs Schritt für Schritt an den Umgang mit
der Motorsäge gewöhnt. So weit, dass sie am Ende – unter Aufsicht –
tatsächlich einen Baum fällen. Schutzkleidung am besten mitbringen.
Wer sowas nicht hat, kann sich aber auch welche ausleihen!
Wald & Holz | 85662 Hohenbrunn | Nächste Termine: 24./25.02, 21./22.04. | 130
Euro | Mehr Info
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Fotograﬁeren mit blendeblau*

© blendeblau

Ja, schon klar. Dein Handy macht super Fotos und für den Rest gibt es
Instagramfilter. Aber dabei vergisst man schnell, dass Fotografie nicht
einfach ein schnelles Knipsen mit dem Selfiestick ist, sondern eine
Kunstform. Und diese Kunst gilt es zu erlernen. Für Einsteiger bietet
blendeblau einen umfangreichen Basic-Workshop. Hier lernst du an
zwei Tagen die wichtigsten Grundlagen, vom richtigen Blickwinkel
über Perspektiven und Bildaufbau bis hin zu allen Infos rund um
Blende, Verschlusszeiten oder Tiefenschärfe. Natürlich inklusive
Praxisanwendung und Exkursion im Freien. Begleitet werdet ihr von
zwei professionellen Fotografen, damit ihr auch möglichst individuell
betreut werden könnt. Für alle, die schon einen Schritt weiter sind,
gibt es spezielle Kurse wie Lightpainting, Einzelcoaching oder sogar
mehrtägige Fotoreisen.
blendeblau | Georgenstraße 72, 80799 München | Nächste Termine Basic Kurs:
11./12.03 & 27./28.05. | Basic-Kurs: 235 Euro, Lightpainting: 159 Euro | Mehr Info
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Kleider Knüpfen mit albers artwork*

© albers artwork

Jetzt mal ehrlich, wer hat schon mal eine Nähmaschine benutzt,
geschweige denn eine zu Hause? In Sachen Handarbeit ist Knopf
annähen meistens das Höchste der Gefühle. Wenn ihr allerdings Lust
habt, ein tolles Kleid selbst zu machen, braucht ihr gar nicht
unbedingt tolle Nähskills. Die indische Knüpftechnik aka FashionRevolution Button Masala ist die ultimative Alternative zur
klassischen Nähtechnik. Im Workshop lernt ihr, wie ihr ohne
Maschine, Nadel oder Faden wallende Kleider oder Interior-Produkte
wie Kissenbezüge selbst herstellt. Und versprochen: Das Ganze ist
nicht nur eine tolle Technik, sondern geradezu meditativ.
Aufgepasst! Wir verlosen 2 Basic-Plätze für den Kurs am 09.04. (11
oder 16 Uhr). Wenn du dabei sein möchtest, schicke uns doch bis
15.03. eine Mail mit dem Betreff "Button" an
gewinner@muenchen.mitvergnuegen.com. Viel Glück!
So Ham | Buttermelcherstraße 11, 80469 München | Nächste Termine:
07./08./09.04. | Basic-Kurs ohne Stoff: 110 Euro, mit Stoff: 140 Euro | Mehr Info
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Imkern bei Berg und Blüte

© Pexels

Albert Einstein hat mal gesagt: "Wenn die Biene einmal von der Erde
verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben." Mal

abgesehen davon, dass die kleinen, brummenden Insekten für Honig
sorgen, sind sie unfassbar wichtig für die Stabilität in unserem
Ökosystem. Daher ist es umso wichtiger, sie zu schützen. Wenn ihr
mehr über Bienen, ihre komplexe Lebensweise und die
Honigproduktion lernen wollt, aber auch selbst Hand anlegen und den
Geschmack frisch geschleuderten Honigs kennenlernen wollt, dann ist
ein Imker-Kurs bei Berg und Blüte genau das Richtige für euch! Infos
und Anmeldung am besten per E-Mail unter info@bergundbluete.de.
Bioland-Imkerei | Rambaldistraße 27, 81929 München | Nächste Termine:
12.03./02.04./30.04. | 150 Euro | Mehr Info
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Siebdrucken in der Silberfabrik*

© Silberfabrik

Bedruckte Jutebeutel oder T-Shirts bekommt man in München
bekanntlich leichter als einen guten Döner. Wenn du aber ein ganz
besonderes, von dir selbst gemachtes Stück möchtest, dann geht das
am allerbesten beim Siebdruckkurs in der Silberfabrik. Hier lernst du
nicht nur theoretisch, wie du mit Schablone, Sieb und Rakel umgehst,
sondern kannst natürlich auch deine eigenen Druckträger – egal, ob
aus Papier, Stoff oder Holz – mitbringen und mit dem Motiv deiner
Wahl bedrucken. Jedes Stück ist dabei ein Unikat, versprochen!
Silberfabrik | Elsässer Str. 19, 81667 München | Nächste Termine: 05.03., 19.03.,
26.03. | Basic: 59 Euro, Intensiv: 95 Euro | Mehr Info

7

!

Schönen Kaﬀee machen im Caﬀé Fausto

© Pexels

Es geht einfach nichts über eine richtig gute Tasse Cappuccino. Wenn
duftender Kaffee und glänzender Milchschaum eine Symbiose
eingehen, die an Cremigkeit nicht zu übertreffen ist, dann hat der
Barista so Einiges richtig gemacht. Wer nicht nur tollen Cappuccino
bestellen möchte, sondern auch lernen will, wie man den ultimativen
Milchschaum hinbekommt und ihn dann auch noch kunstvoll in die
Tasse befördert, der sollte sich ganz schnell für einen Barista Kurs im
Caffé Fausto anmelden. Hier sind Profis am Start, die nicht nur toll
Kaffee kochen und Milch drübergießen können, sondern die rohen
Bohnen auch selbst rösten.
Caffé Fausto | Birkenleiten 41 81543 München | Nächste Termine: 23.04./21.05. |
Latte-Art-Kurs: 89 Euro | Mehr Info
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Jodeln mit Barbara Lexa*

© Barbara Lexa

Jodeln = Humtata und weiß-blaue Kitschidylle à la Musikantenstadl?
Da seid ihr auf dem Holzweg, denn Barbara Lexa zeigt euch bei ihren
Kursen das Jodeln von der ursprünglichen und auch spirituellen Seite.
Dabei gibt es klassische Übungen rund um die Stimme, zum Beispiel
um den Unterschied zwischen Kopf- und Bruststimme zu erkennen
oder die richtige Atmung zu erlernen. Dabei finden die Kurse immer –
sofern es nicht aus Eimern schüttet – auch im Freien statt, damit man
erstens der Natur nahe ist und zweitens den Klang des Jodlers so

richtig ausreizen kann. Wer braucht indische Yoga-Mantras, wenn es
auch der bayerische Jodler sein kann.
Gars am Inn | Hauptstraße 41, 83536 Gars am Inn | Nächste Termine: 26.03. /
17.06. /16.07. | Tageskurs: 69 Euro | Mehr Info
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Ein Bambus-Fahrrad bauen mit BAM*

© BAM Original

München rühmt sich als Radlhauptstadt und der Trend zu besonderen
Fahrrädern reißt auch nicht ab. Wenn du aber so gar keine Lust auf
Fixies von der Stange hast und lieber selbst Hand anlegen möchtest,
dann solltest du dir einen Workshop bei BAM gönnen. Denn hier
kannst du dir im zweitätigen Workshop deinen ganz persönlichen und
ergonomisch korrekten Fahrradrahmen aus Bambus und Carbon
herstellen. Sägen, kleben, spachteln. Unter fachkundiger Anleitung
baust du dir so ein Fahrrad, das garantiert ein Einzelstück ist!
Ritzel Kitzel Bikeshop | Brudermühlstraße 18, 81371 München | Nächste
Termine: 18./19.03., 01./02.04., 10./11.06. | ab 590 Euro | Mehr Info
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Käse machen im Tölzer Kasladen

© Pexels

Der Pumuckl hat mal gesagt: "Iieh Käse! Das ist ja faule Milch." Und da
hat er natürlich recht, aber schmecken tuts trotzdem wahnsinnig gut.

Weil wir aber verwöhnte Kühlregalkinder sind, haben wir eigentlich
keine ahnung wie das funktioniert mit dem Käse. Abhilfe verschafft
der Abendkurs vom Tölzer Kasladen, bei dem ihr gemeinsam mit
einem Käser oder einer Käserin das Geheimnis der faulen Milch lüftet
und ganz einfach selbst einen Käse herstellt. Dabei könnt ihr nicht nur
selber Käse machen, sondern erfahrt eine Menge über die europäische
Käsekultur und probiert euch durch verschiedene Sorten.
Genussmeisterei Neuhausen | Elvirastraße 7, 80636 München | Nächste
Termine: 05.04./ 21.06./ 20.09. | 79 Euro | Mehr Info
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© Pexels

Schreinern in der Glockenbachwerkstatt

Seelenlose Ikea-Regale zusammenbauen kann ja jeder. Selbst Möbel
bauen wiederum nicht. Mit Schreinermeister Axel Hutter an deiner
Seite, kannst du dich in der Glockenbachwerkstatt aber trauen,
entweder ein komplett neues Möbelstück zu bauen, ein altes zu
restaurieren oder zum Beispiel alten Paletten zu neuem Glanz zu
verhelfen. Von der Planung und den Skizzen über den Zuschnitt und
das Zusammenbauen bis hin zum Wachsen, Ölen und Lasieren der
Oberfläche könnt ihr alles selbst machen. Fühlt sich am Ende auch
tausendmal besser an, als Ikea-Regale zusammenzuschrauben.
Glockenbachwerkstatt | Blumenstraße 7, 80331 München | Dienstag: 19.00–
21.00 Uhr | 160 Euro pro Kursblock mit 8 Terminen | Mehr Info

Titelbild: © Pixabay
* Diese Tipps wurden gesponsert
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