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Wie jedes Jahr zieht das Oktoberfest 
München als größtes Volksfest der Welt 
Besucher weltweit in seinen Bann. 
Knapp drei Wochen wird, basierend 
auf altem Brauch, geschunkelt, getanzt 
und gefeiert. Natürlich kommt auch das 
leibliche Wohl dabei nicht zu kurz. Ver-
schiedene Leckereien warten nur darauf, 
von dir entdeckt zu werden. In traditio-
neller Tracht kannst du die bayrische 
Gastfreundschaft genießen und neue 

Freundschaften schließen. Falls du einen 
Besuch auf der Theresienwiese planst, 
dann haben wir für dich in diesem Guide 
alle wichtigen Informationen zusammen-
gestellt. Von Tipps für einen perfekten 
Wiesn-Tag über DOs and DON‘Ts bis hin 
zu den besten Hotels zur Übernachtung 
während der Wiesn, findest du nützli-
che Tipps und Tricks, mit denen du das 
Meiste aus deinem Aufenthalt rausholen 
kannst.

lich WillKommen
 in München



Der perfeKte Wiesn-TaG
9:00 Uhr
Mit der U4 und U5 bis zur Schwantha-
lerhöhe kommt man am bequemsten zur 
Wiesn. Anschließend ein kurzer Spazier-
gang von der Schwanthalerhöhe an der 
Bavaria vorbei. Von hier habt Ihr einen 
einzigartigen Blick über das Oktoberfest 
und ganz München.

10:00 Uhr
Frühstück im Café "Kaiserschmarrn“, 
neben der Löwenbräu Festhalle - das 
Frühstück dort gilt als Geheimtipp auf 
der Wiesn!

11:30 Uhr
Auf geht’s zur Mittags-Wiesn! Am 
schönsten ist es zur Mittagswiesn in den 
Biergärten. Besonders zu empfehlen sind 
hier auch die kleinen Wiesn-Zelte.
Als absoluter Geheimtipp gilt Ammers 
Hühnerbraterei:
Wunderbarer kleiner Biergarten, bestes 
Augustiner Festbier aus dem Hirschen 
(Holzfass) und die besten Bio-Hendl der 
Wiesn - ein kulinarisches Vergnügen der 
Extraklasse. Viel Sonne, echte Münchner 
und Live-Musik gibt’s obendrauf!

14:30 Uhr
Ein ausgedehnter Spaziergang rund um 
die Festwiese bietet wirklich viel fürs 
Auge! Immer einen Besuch wert: Das 
"Teufelsrad“ und "Beim Schichtl“ - die 
traditionsreichsten Schausteller des Ok-
toberfests. 
Eindrucksvoll: Eine Fahrt mit dem Riesen-
rad. Der Blick über das Festgelände und 
die Dächer Münchens hinweg bis in die 
Alpen - unbezahlbar!

16:00 Uhr
Spätestens um 16:00 Uhr sollte man 
sich einen Platz in einem der größeren 
Festzelte sichern. Ab 17:00 Uhr wird es 
schwierig mit dem Einlass, denn um diese 
Uhrzeit beginnt in den Zelten der Reser-
vierungswechsel.
In fast allen Zelten herrscht am Abend 
ausgelassene Wiesn-Stimmung. Das jün-
gere Publikum findet man in der Schot-
tenhamel Festhalle, im Hacker Festzelt, 
in der Bräurosl und auch im Winzerer 
Fähndl.
Etwas ruhiger und gediegener geht es 
im Marstall, in der Ochsenbraterei, in der 
Augustiner Festhalle und in der Fischer 
Vroni zu.
Ohne Reservierung wird es im Nymphen-
burger Weinzelt, Käfer´s Wiesnschänke 
und im Schützenfestzelt generell schwie-
rig einen Platz zu bekommen. 

22:30 Uhr
Pack ma‘s zur After-Wiesn!
Unzählige Locations in der Stadt laden 
zur After-Wiesn ein.

Wir haben die besten für 
Euch rausgesucht:

After-Wiesn im Heart, 
Lenbachplatz 2, 80333 München

Après-Wiesn im Park Café, 
Sophienstraße 7, 80333 München

Wiesn-Club, Alte Kongresshalle, 
Theresienhöhe 15, 80336 München



9 
Am gemütlichsten ist 
es auf der Wiesn, wenn 
kein Gedränge herrscht. 
Das Wiesnbarometer 

zeigt Euch, wann die Zeit für 
den Wiesnbummel günstig ist. 
Ihr findet es auf der offiziel-
len Webseite des Oktoberfests:  
www.oktoberfest.eu und in der offi-
ziellen Wiesn-App

Goldene OKtoberfestreGeln

1Rucksäcke und 
große Taschen 
sind auf der dies-
jährigen Wiesn 

grundsätzlich verbo-
ten. Lasst zu Hause, 
was Ihr zum Feiern 
nicht benötigt. 

2 Mitgebrachte Hand-
taschen dürfen ein 
Volumen von höchs-

tens drei Litern haben 
und nicht größer als 20 
cm x 15 cm x 10 cm sein. 3 

Das darf auf kei-
nen Fall mit auf die 
Wiesn: Spraydosen 
mit schädlichem In-
halt sowie ätzende 

oder färbende Substanzen 
als auch Gegenstände, die als 
Hieb-, Stoß- oder Stichwaffen 
verwendet werden können. 
Auch Glasflaschen dürfen 
nicht mitgebracht werden.4 

Kleinkinder schauen sich die 
Wiesn am besten vom Buggy aus 
an. Große Kinderwagen sind zwar 
nicht verboten, das Sicherheits- 

personal wird diese aber überprüfen.

5 
An Samstagen und am 3. Oktober, dem 
"Tag der Deutschen Einheit“, sind Kin-
derwagen ganztägig nicht zugelassen. 
An den übrigen Wiesn-Tagen gilt dieses 
Kinderwagenverbot ab 18 Uhr.

6 
Tiere dürfen zu keiner 
Zeit auf die Wiesn.7 

Plant Eure Anreise: Nutzt 
Alternativen zur U-Bahn 
4/5 und zum U-Bahn-
hof "Theresienwiese“. 

Wenn Ihr am Hauptbahnhof 
ankommt, geht gegebenenfalls 
zu Fuß (zehn Minuten Fußweg). 
Nutzt alternativ den U-Bahnhof 
"Schwanthalerhöhe“.

8 
Nutzt alle Eingänge zur Wiesn rund 
um das Festgelände, um lange War-
teschlangen an den Einlasskontrol-
len zu vermeiden. 

10 Jeder noch so schöne Volksfesta-
bend geht einmal zu Ende. Zwi-
schen 1:30 Uhr und 10 Uhr ist der 

Aufenthalt auf der Festwiese nicht gestattet.



The Westin Grand München
Wiesnerlebnis der Extraklasse
Das perfekte München-Erlebnis zur fünf-
ten Jahreszeit beginnt mit einem Aufent-
halt in einem unserer Bayrischen Zimmer. 
Nach einer erholsamen Nacht im Hea-
venly® Bed über den Dächern der Stadt 
kannst du dich im Biergarten des Pau-
laner‘s Restaurant schon einmal kulina-
risch auf die Wiesn einstimmen. Du er-
reichst das Oktoberfestgelände bequem 
mit der U4 in 15 Minuten Fahrtzeit.

Nach einem abwechslungsreichen Be-
such auf der Wiesn ist vor allem eines 
angesagt: Entspannung. Erhole dich 
im rund 1.500 Quadratmeter großen 
Isar Spa oder lass im Westin Club im 
23. Stock bei einer atemberaubenden 
Aussicht über die Dächer Münchens die 
Seele baumeln.

Paulaners Restaurant
Tradition zeitgemäß genießen
Das Paulaner’s Wirtshaus & Biergar-
ten zählt wohl zu den beliebtesten 
bayerischen Restaurants in München 
aufgrund seiner bemerkenswerten 
Kombination aus Internationalität und 
bayerischer Gastlichkeit. Im Mittel-
punkt des urigen Gewölbes stehen die 
glänzenden Kupferkessel. Entspannt, 
gemütlich-elegant und authentisch  wir-
ken die vielen detailverliebten Elemente 
wie ein antiker, im Original erhaltener 
Bierkrugschrank. 

Das Paulaner‘s bietet den idealen Start-
punkt, um gut gestärkt auf die Nachmit-
tags-Wiesn zu kommen. 



Design Hotel direkt  
am Hauptbahnhof
Das Aloft München mit seinen 
stylischen Zimmern sprüht vor 
Energie. Die zentrale Lage di-
rekt am Hauptbahnhof macht 
es zum idealen Oktoberfest 
Hotel.

Die Lounge ist ideal für eine 
kleine Pause mit Snacks und 
kühlen Getränken geeigent. 
Die WXYZ Bar wartet vor und 
nach dem Wiesn Besuch mit 
frisch gemixten Cocktails und 
Live-Musik auf euch.

Aloft München

Sheraton ArabellaparK
Willkommen Dahoam
Die Linie U4 bringt Sie inner-
halb von zehn Minuten direkt 
vom Sheraton München Ara-
bellapark Hotel an die Theres-
ienwiese. Die stilvoll modernen 
Zimmer bieten einen herrlichen 
Ausblick über München.

Für das leibliche Wohl und die 
richtige Grundlage für einen 
Tag auf der Wiesn sorgt das 
Restaurant Zur Rostigen Kuh 
mit moderner Alpenküche und 
lichtdurchflutetem, herzlichem 
Ambiente.



Sheraton WestparK
Top-Lage  
im Münchner Westend
Zwei U-Bahn-Stationen oder ein 
Fußweg von 15 Minuten trennen 
das Sheraton München Westpark 
Hotel von der Theresienwiese - 
eine ideale Lage für ein Oktober-
fest Hotel.

Besten Fisch und zartes Fleisch 
sowie eine Auswahl an regiona-
len Bierspezialitäten werden in 
der Westend Factory serviert. 
Im Sheraton Club kannst du bei 
kühlen Getränken und Snacks 
gemeinsam mit Freunden den 
Tag auf der Wiesn beginnen oder 
ausklingen lassen.

FourPoints by Sheraton
Näher geht‘s nicht
Von allen Oktoberfest Hotels ist das 
Four Points by Sheraton München 
Central am nächsten zur Theresienwie-
se gelegen. Zu Fuß ist man in wenigen 
Minuten auf der Festwiese, aber auch 
ebenso schnell in der Fußgängerzone 
angelangt, um München rund um die 
Wiesn noch besser kennenzulernen.

Ein bequemes Bett, köstliches Früh-
stück und frischer Kaffee sind ideal 
dazu geeigent, während des ereignis-
reichen Wiesnaufenthalts für einen ent-
spannten Ausgleich zu sorgen.



Spaß haben
Das Oktoberfest ist dazu da, Spaß zu 
haben, mit Freunden und Fremden zu 
feiern und auch mal eine Mass mehr zu 
trinken. Lernt neue Leute kennen, tanzt 
und genießt die Zeit!

Tracht
Eine schöne Tracht gehört zum rich-
tigen Wiesn-Feeling unbedingt dazu. 
Das perfekte Dirndl reicht bis über das 
Knie. Die Krachlederne für Herren ist 
umso authentischer und schicker je äl-
ter und abgenutzter sie ist. Die richtigen 
Wiesn-Narrischen tragen zur Lederhose 
eine Gürtelschnalle mit Initialen.

Bier trinken
Oane geht immer. Wichtig ist: Kein "Bier“ 
bestellen, sondern immer "a Mass“. Nie-
mals ein "kleines Bier“ bestellen - der 
richtige Bayer bestellt “a Schaumige“ 
oder "an Schnitt“. Beides bedeutet so-
viel wie ein kleines Bier mit viel Schaum. 

Das Hendl mit den Fingern essen
Hendl essen sollte auf jeden Fall auf Eu-
rer Tagesordnung stehen, wenn man das 
Oktoberfest besucht. Das dürft Ihr dann 
auch richtig zünftig mit den Händen aus-
einandernehmen, denn es werden Reini-
gungstücher dazu gereicht, mit denen 
die Finger schnell wieder fettfrei sind.

Die Toilettenfrau bezahlen
Ein kleines Trinkgeld sollte man der To-
ilettendame schon geben, schließlich 
kümmert sie sich auch, dass alles sau-
ber bleibt.

Lebkuchen-Herzerl kaufen
Auch wenn es ein bisschen kitschig 
ist: Die leckeren Herzerl mit quietsch-
bunter Zuckerschrift gehören doch 
zu einem Oktoberfest-Besuch dazu.  
Dem Spatzerl (wie der Schatz auf Bay-
risch heißt) macht man auf diese Weise 
eine Liebeserklärung.

Dirndl-Schürze richtig binden
Die Schleife der Dirndl-Schürze hat eine 
große Aussagekraft für die Männer. Sie 
gibt nämlich an, welchen Beziehungssta-
tus die Trägerin hat:

 Ist die Schleife links gebunden:   
 Herzlichen Glückwunsch, das Madl 
 ist Single!

 Ist die Schleife rechts gebunden:  
 Finger weg, vergeben!

 Ist die Schleife mittig gebunden:  
 Unentschlossen - "Schaugn ma moi,
 dann seh ma‘s scho!“

DOs



DON‘Ts

Auf dem Tisch tanzen
Verbote sollte man auf der Wiesn drin-
gend beachten, denn die Strafen sind oft-
mals hoch und das Sicherheitspersonal 
schnell und nicht diskussionsfreudig. Auf 
den Tischen tanzen ist aus Sicherheits-
gründen untersagt, was aber immer geht: 
Auf den Bänken tanzen und das macht 
mindestens genauso viel Spaß.

No-Go:  
Kunststoff-Tracht & Bierhüte
Als absoluter Tourist outet man sich mit 
einer Karnevals-Tracht, albernen Bier-
hüten oder T-Shirts mit der Aufschrift "I 
survived Oktoberfest“. 

Mass exen
Es sind schon oftmals Bilder der Wiesn 
um die Welt gegangen wie diese: Gäste, 
die auf einem Tisch stehend ein Bier un-
ter dem tobenden Applaus der Menge 
auf ex trinken.
Was nur wenige wissen: Die Wiesnwirte 
gehen streng gegen ein solches Verhal-
ten vor. Wer ext, der muss das Zelt sofort 
verlassen. 

Türsteher & Ordner bestechen
Vorsicht! Wer sich mit einem kleinen 
Trinkgeld den Einlass in das Zelt erkau-
fen möchte, dem drohen empfindliche 
Strafen. 
Besser: Früh da sein und die Seitenein-
gänge nutzen!

Im Zelt rauchen
Seit 2010 ist das Rauchen im Bierzelt 
streng verboten und wird genau kont-
rolliert. Auch hier gilt wieder: Die Strafen 
sind hoch, wenn Ihr erwischt werdet.

Tische & Plätze im Zelt für  
Freunde freihalten
Das wird nicht funktionieren, denn das 
Sicherheitspersonal und die Kellner un-
terbinden das Besetzen der Plätze sehr 
schnell. Hier sollten man es nie auf eine 
Diskussion ankommen lassen, wenn man 
sich Ärger ersparen möchte.



A wie ,,Anzapfen“
,,Ozapft is!“, mit diesen Worten wird die 
Wiesn alljährlich eröffnet, nachdem der 
Oberbürgermeister der Stadt München 
das erste Bierfass angeschlagen hat.

B wie Bandl
Jeder braucht ein Mass-Bandl. Dieses 
dient dazu sein Bier kenntlich zu machen, 
indem das Bandl an der Mass angebracht 
wird. Verwechslungsgefahr mit fremden 
Masskrügen ist ausgeschlossen.

C wie Champagner
Gibt es im Überfluss im Weinzelt und in 
der Käfer Wiesn-Schänke.
Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft gibt 
es dort on top!

D wie Diridari
Bezeichnet in der bayerischen Mundart 
Zahlungsmittel jeder Art. Und davon 
brauchst vui auf da Wiesn.

E wie Ende
"Aus is‘ und gar is‘ und schad is‘, dass 
wahr is‘!“, jeden Tag um 23:00 Uhr ist 
in den meisten Zelten Feierabend. Aus-
schankschluss ist meistens um 22:30 Uhr.

F wie Flirten
,,Obandln“, wie der richtige Münchner 
sagt, gehört zur Wiesn wie Tracht, Bier 
und Hendl.

G wie Glupperl
Das ,,Glupperl“ ist auch bekannt als Wä-
scheklammer und ist ein ,,Must-Have“ auf 
der Wiesn. In der Regel trägt jeder Besu-
cher eines mit Namen oder Spitznamen 
beschriftet.

H wie Holz vor der Hütt‘n
Ein richtiges Dirndl sieht erst mit einem 
prallen Wiesn-Dekolleté so richtig fesch 
aus.

I wie Italienerwochenende
Das zweite Wiesn-Wochenende ist be-
kannt für die vielen italienischen Gäste.

J wie Janker
Jeder Bayer hat einen: Der Trachten-Jan-
ker ist die passende Jacke zu Dirndl und 
Lederhose.

L wie Lederhose
Wer alles richtig machen will, greift hier 
zu einer Gams- oder Hirschledernen.

M wie Mass
Der Preis der Mass Bier steigt aufgrund 
wachsender Ausgaben für die Wirte je-
des Jahr etwas an. Richtig ausgespro-
chen heißt es ,,Mass“ und nicht ,,Maas“.

N wie Noagerl
Echte Bayern und passionierte Wies-
ngänger lassen es immer übrig, das 
,,Noagerl“ - das ist der letzte abgestan-
dene Rest im Bierglas.

Kleines OKtoberfest-AbC



O wie Ox am Spieß
Einer der Klassiker auf der Wiesn ist der 
Ochsenbraten. In der Ochsenbraterei 
werden jährlich ca. 116 ganze Ochsen 
zubereitet und verspeist. 
Highlight:
Jeden Tag um 21:00 Uhr wird ein neuer 
Spieß mit einem ganzen Ochsen einge-
hängt

P wie Promis
Wenn die Wiesn ruft, kommen sie scha-
renweise: Schauspieler, Models und 
Sportler. Man trifft sie meistens in Käfer‘s 
Wiesn-Schänke, im Weinzelt und auch im 
Marstall.

Q wie Qingdao
In Qingdao (China) findet eines der größ-
ten Oktoberfeste ("Qingdao Internatio-
nal Beer Festival“) außerhalb Münchens 
statt.

R wie Rauchverbot
Seit dem 1. August 2010 ist das Rauchen 
in Bayerns Gaststätten und damit auch 
in den Bierzelten auf dem Oktoberfest 
verboten.

S wie Schleife
Die Schleife verrät, ob die Trägerin noch 
zu haben ist. Links heißt Single, rechts 
heißt vergeben und wer die Schleife in 
der Mitte trägt, ist noch unentschlossen.

T wie Taxi
Ein Taxi zu bekommen ist eine größere 
Herausforderung auf der Wiesn. Vor al-
lem zwischen 22:00 Uhr und 0:00 Uhr - 
da wollen nämlich alle nach Hause. 
Besser: Die U-Bahn nutzen!

U wie U-Bahn
Der direkte Zugang zur Wiesn am 
U-Bahnhof "Theresienwiese“ ist während 
dem Oktoberfest stark frequentiert. Ent-
weder bereits am Hauptbahnhof oder an 
der "Schwanthalerhöhe“ aussteigen und 
zehn Minuten zu Fuß gehen.

W wie Wiesn-Hit
Jedes Jahr schafft es ein Song zum 
"Wiesn-Hit“ - im letzten Jahr war "Hula-
palu“ von Andreas Gabalier der absolute 
Favorit der Wiesn-Besucher.
Unbedingt erwünscht: Textsicher sein 
und mitsingen!

X wie Ex
Niemals tun: 
Eine Mass auf Ex trinken. Wer ext, 
der fliegt!
Dieses Verhalten wird von Wiesnwirten, 
Sicherheitskräften und Servicepersonal 
geahndet.

Y wie YMCA
Sehenswert & friedlich : 
Die „Rosa-Wiesn“ - der „Christopher- 
Street-Day“ des Oktoberfests findet im-
mer am ersten Sonntag in der Bräurosl 
und am zweiten Montag in der Fischer 
Vroni statt. Unbedingt hingehen!

Z wie Zelte
Auf dem Münchner Oktoberfest gibt es 
14 große Festzelte und 19 kleine Festzel-
te der Münchner Brauereien.
Besonders die kleinen Festzelte sind sehr 
empfehlenswert, da man dort meistens 
noch die richtigen Münchner trifft.



Wiesn-Facts & Zahlen
Bier im Überfluss
Auf der Wiesn werden jährlich 7500000 
Mass Bier getrunken. Das reicht, um drei 
olympische Schwimmbecken zu füllen.

Besucher aus aller Herrenländer
Jedes Jahr besuchen durchschnittlich 
5900000 Menschen das Oktoberfest, 
was der Einwohnerzahl der Schweiz ent-
spricht.
60 % Münchner
12 % Bayern
9 % Preissn
19 % aus aller Herren Länder

Energieverbrauch
Für den Betrieb der Wiesn werden pro 
Jahr ungefähr 3000000 Kilowattstun-
den Strom verbraucht. Das reicht um 750 
Einfamilienhäuser für ein Jahr mit Strom 
zu versorgen.

Mei so fesche Bedienungen
Es sorgen sich rund 8000 Festangestell-
te und 5000 Aushilfen um Euer leibliches 
Wohl.

Na! Oane geht nimma!
860 Menschen mussten im vergangenen 
Jahr wegen Alkoholvergiftungen über-
wacht werden.

Beliebte Andenken
Ordner auf der Wiesn nehmen den Besu-
chern jedes Jahr 130000 Bierkrüge ab.

Kuriose Outfits
2010 gabelte die Polizei einen 71-Jäh-
rigen auf, der eine kugelsichere Weste, 
Handschellen und Schienbeinschoner 
trug. Die ungewöhnliche Bekleidung wur-
de vorsichtshalber sichergestellt.

I muas bieseln!
Alles was reingeht muss auch  
irgendwann wieder raus. Dafür stehen 
1500 Toiletten und 1,5 km Urinale zur 
Verfügung.

Hab ich einen Hunger!
Neben einem gewaltigen Durst kommen 
die Gäste auch mit großem Hunger zum 
Oktoberfest. Verzehr im letzten Jahr:
530000 Hendl
122 Ochsen
51 Kälber

Jo varreck,  
wo is‘n des jetzad hi kema? 
Jährlich werden circa 3646 Fundsachen 
abgegeben. Dazu gehörten zum Beispiel 
in den vergangenen Jahren:
 900 Ausweise
 400 Schlüssel
 230 Brillen
 3 Eheringe
 3 Dirndl
 2 Lederhosen
 1 Bundesverdienstkreuz
 1 Rollstuhl
 1 Mops
 1 Reitpeitsche
 1 Gebiss
  1 Bettwäsche der
   Polizei-Gewerkschaft
  1 Holzschild mit der Aufschrift 
     “Sauerkraut“



Weiß  
    blauer  
Himmel







Eure Oktoberfest Hotels 
wünschen Euch 

eine fröhliche und  
friedliche Wiesn


