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Liebe Leserinnen und Leser, 

mein Name ist Mareike. 

Seit Mai 2020 schreibe ich mit großer Freude meine

schönsten Reiseerlebnisse in meinem Reiseblog

FERIENFREI auf. Vor allem Städtereisen in

Deutschland und Europa sind im Reiseblog zu finden.

10 beliebte Städtereisen, darunter aber auch weniger

bekannte Geheimtipps, stelle ich euch in diesem E-

Book vor. Hier gibt es weder die Großstädte Berlin

noch Hamburg, dafür aber kleinere Städte, die durch

ihre gut erhaltenen Stadtkerne mit viel

Fachwerkhäusern, bunten Häuserfassaden und

verwinkelten Gassen einen besonderen Charme haben.

Mit Bayern, Baden-Württemberg, Hessen,

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt

und Schleswig-Holstein sind der Osten, Norden, Süden

und Westen Deutschlands vertreten und wir begeben

uns auch auf eine kleine Städtereise durch

Deutschland. Zu jeder Stadt gibt es einen Überblick

über die interessantesten Sehenswürdigkeiten und die

schönsten Fotospots.

Ich wünsche euch viel Spaß beim

Lesen und hoffe, ihr findet Inspiration für die nächste

Städtereise. Noch mehr Tipps für Reisen in

Deutschland & Europa findet ihr unter

www.ferienfrei.de!

Vorwort
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Schönste SehenswürdigkeitenSchönste Sehenswürdigkeiten

Bankenstadt voller Hochhäuser, Stress und Messen? Von wegen! Frankfurt kann viel mehr alsBankenstadt voller Hochhäuser, Stress und Messen? Von wegen! Frankfurt kann viel mehr als
Börse und den Frankfurter Flughafen als Dreh- und Angelpunkt in Deutschland. Mit knapp 764Börse und den Frankfurter Flughafen als Dreh- und Angelpunkt in Deutschland. Mit knapp 764
000 Einwohnern ist Frankfurt die größte Stadt Hessens und bietet viel Kultur mit der000 Einwohnern ist Frankfurt die größte Stadt Hessens und bietet viel Kultur mit der
neugemachten Altstadt, kulinarisch-traditionellen Highlights und der schönen Lage direkt amneugemachten Altstadt, kulinarisch-traditionellen Highlights und der schönen Lage direkt am
Main.Main.

Besonders der Römerberg, das Zentrum der Altstadt, ist ein echtes fachwerklichesBesonders der Römerberg, das Zentrum der Altstadt, ist ein echtes fachwerkliches
Schmuckstück. Auf dem Römerberg findet ihr das Rathaus, die alte Nikolaikirche und vieleSchmuckstück. Auf dem Römerberg findet ihr das Rathaus, die alte Nikolaikirche und viele
Fachwerkhäuser. Zur Stärkung gibt es in der Kleinmarkthalle Nähe Römer regionaleFachwerkhäuser. Zur Stärkung gibt es in der Kleinmarkthalle Nähe Römer regionale
Köstlichkeiten und Spezialitäten aus aller Welt, die Frankfurts InterkulturalitätKöstlichkeiten und Spezialitäten aus aller Welt, die Frankfurts Interkulturalität
widerspiegeln. Ein paar Schritte vom Römerberg entfernt spaziert ihr über die Brückewiderspiegeln. Ein paar Schritte vom Römerberg entfernt spaziert ihr über die Brücke
„Eisener Steg“ ins Kneipenviertel Alt-Sachsenhausen, in dem ihr auf die hessische Art„Eisener Steg“ ins Kneipenviertel Alt-Sachsenhausen, in dem ihr auf die hessische Art
Ebbelwoi genießen und den Abend ausklingen lassen könnt. Spaziergänge am Main-Ufer sindEbbelwoi genießen und den Abend ausklingen lassen könnt. Spaziergänge am Main-Ufer sind
gerade im Sommer schön.gerade im Sommer schön.  

Auch schön am Abend:Auch schön am Abend:
Sonnenuntergang am Main mit Blick auf die Skyline! Die beste Aussicht aufSonnenuntergang am Main mit Blick auf die Skyline! Die beste Aussicht auf
Frankfurt von oben genießt ihr vom Maintower.Frankfurt von oben genießt ihr vom Maintower.
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Römerberg 
 

 Eisener Steg 

Skyline fotografiert von der
Deutschherrnbrücke oder Alte

Brücke,
 am besten am Abend 

Aussichtsplattform Galeria Kaufhof

Die Alte Oper

Fotospots

Frankfurt am Main



Ab in eine der sonnigsten Städte Deutschlands: Ab nach Freiburg! Freiburg
eignet sich super für ein Wochenende mit Ausflugsmöglichkeiten in den
Schwarzwald oder zum Beispiel an den Titisee.

Freiburg hat eine schöne Altstadt, die man vom Münsterplatz aus gut entdecken
kann. Den Münsterplatz selbst empfehle ich am Abend, wenn Ruhe eingekehrt
ist. In der Altstadt sind besonders das Schwabentor, das Martinstor, der
Rathausplatz und die Konviktstraße schöne Plätze. Eine Besonderheit der Stadt
sind die Bächle, die auf 16km Länge durch Freiburg fließen. 
Wer noch mehr Erholung am Wasser möchte,
kann zur Dreisam spazieren und hier gemütlich eine Pause
vom Stadtbummel einlegen. Den schönsten Ausblick über
Freiburg genießt ihr vom Schlossbergturm. Auf dem Schlossberg 
könnt ihr den Tag im Kastaniengarten, einem 
tollen Biergarten mit Blick auf die
Altstadt, ausklingen lasssen.

Freiburg
Die schönsten Sehenswürdigkeiten

Fotospots
Vom Schlossberg Blick

auf die Stadt

Konviktstraße

Münsterplatz

Schwabentor
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Die schönsten Sehenswürdigkeiten
Görlitz, auch bekannt als Görliwood

wegen der vielen Hollywoodfilme, die in der östlichsten
Stadt Deutschlands gedreht wurden, ist nicht nur
wegen der Lage direkt an der Grenze zu Polen ein

spannendes Reiseziel. 
Wenn ihr in Görlitz seid, lohnt sich ein gemütlicher

Spaziergang durch die Stadt. Schöne Orte sind hier die
Peterskirche, das Rathaus und der Untermarkt. Auf
dem Obermarkt findet ihr den Georgsbrunnen, die

Dreifaltigkeitskirche und den Reichenbacherturm, den
ihr gegen kleines Geld besuchen könnt. 

Ein Muss ist der Gang über die Altstadtbrücke -
innerhalb von Sekunden seid ihr bei den Nachbarn in

Polen. Ein wenig außerhalb, aber auch zu Fuß zu
erreichen, ist die Obermühle mit einem gemütlich-

rustikalen Restaurant mit Blick auf das Neißeviadukt.
Eine kleine grüne Oase!

Görlitz

Fotospots
ehemaliges Kaufhaus

Görlitz

Altstadtbrücke
Grenze

Polen/Deutschland

Untermarkt
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Heppenheim ist eine Kreisstadt in der südhessischen Bergstraße mit 26 000
Einwohnern. Die Stadt ist bekannt für den schönen Marktplatz, der von
Fachwerkhäusern umrundet wird. 

Bei einem Stadtspaziergang ist der Marktplatz mit Restaurants und Cafés der richtige
Ort für eine Pause. Das Muse Chocolat in der Nähe des Marktplatzes bietet
selbstgemachte Kuchen und im Coccola Eiscafé gibt es besondere Eissorten wie
Brombeerschokolade, die einfach zum Genießen sind.  Am Markplatz befinden sich
der Marienbrunnen und das Rathaus sowie weitere historische Fachwerkbauten.
Ganz in der Nähe steht der "Dom der Bergstaße", die St.Peter-Kirche. Von hier hat man
mit Blick über die Liesengasse einen wunderbaren Ausblick auf die Starkenburg, die
oberhalb von Heppenheim thront und kostenlos besichtigt werden kann. 

Der Aufstieg wird mit einem weitreichenden Blick über die Bergstraße und das Ried
und einer Erfrischung in der Burgschänke belohnt. Wer noch weiter spazieren
möchte, kann am Friedhof beginnend den Eckweg entlang durch die Weinberge
wandern. Auch die Umgebung um Heppenheim bietet mit dem Odenwald viele
Ausflugsziele.

Heppenheim

Fotospots
Marktplatz mit Rathaus

 (am besten morgens oder abends)

Schunkengasse

Ausblick von der Starkenburg
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Ausblick von der Petri-Kirche

Straßen und Höfe: 
Engelswilch und Engelsgrube, 

Füchtingshof,
Rosengarten

Obertravenbrücke

Fotospots

Lübeck
Lübeck, die ehemalige Hansekönigin, in Ostseenähe, ist meiner Meinung nach ein
Highlight in dieser Liste. Hier gibt es so viel zu entdecken, dass es sich lohnt, zwei
Tage Zeit mitzubringen. 

Am besten beginnt ihre eure Entdeckungstour am Holstentor, dem Wahrzeichen
Lübecks. Von dort geht es vorbei an den Salzspeichern auf die Altstadtinsel, wo es
wunderbare, teils versteckte Höfe und Gänge zu entdecken gibt. Diese Höfe sind
typisch für die Vergangenheit Lübecks und heute noch bewohnt.
Informationsschilder und Führungen erklären die Bedeutung der versteckten
Gänge. Jede Menge Fotospots gibt es hier auch.

Außerdem sehenswert sind das Rathaus und die Petri-Kirche mit ihrem Ausblick
über Lübeck (Tipp!). Ein wenig abseits der Altstadt lohnt sich der kleine
Spaziergang entlang der Obertrave zum Dom und Mühlteich. Schön: Mit dem Zug
kommt ihr von Lübeck direkt an den Timmendorfer Strand.
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Rothenburg
 ob der Tauber

Fotospots
Das Plönlein

Markusturm mit Röderbogen

Schmied- und Herrengasse

Ausblick vom Stadtgarten

Rothenburg ob der Taubers mittelalterliche Stadtromantik mit

nur 11 300 Einwohnern zieht Touristen aus aller Welt in den

Norden Bayerns. Hier könnt ihr an jeder Ecke tolle

Fachwerkhäuser und verwinkelte Gassen entdecken, die

ganze Stadt ist eine Sehenswürdigkeit. Tipp: Von Januar-März

besuchen! 

Die Stadt kann man bequem zu Fuß erkunden. Hierbei sollten

das beliebteste Fotomotiv, das Plönlein,  der Rathausturm mit

einer super Aussicht, der Stadtgarten und die Spitalbastei

nicht fehlen. Nach der Erkundung der Altstadt geht es ein paar

Stufen höher bei einer Begehung der Stadtmauer weiter.

Besonders schön ist die Stimmung am Abend, wenn die

Gassen verlassener sind und Ruhe einkehrt.
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Rüdesheim am Rhein liegt im Rheintal in Hessen und ist bekannt für
Weinlokale und das Niederwalddenkmal. Die 10 000 Einwohnerstadt
erkundet ihr zu Fuß und mit der Seilbahn, die euch zum
Niederwalddenkmal die Weinberge hinauf bringt. 

Die Aussicht von hier ist weitreichend und wirklich schön und hinab geht
es mit einem gemütlichen Spaziergang durch die Weinberge. In der Stadt
wieder angekommen lohnt sich der Blick in die Drosselgasse und ein
Gang zu Uferpromenade, an der die Boosen- und Brömserburg zu finden
sind. Rüdesheim ist eine Etappe der Rheinsteig-Wanderung und umgeben
von tollen Ausflugszielen, die zum Wandern, Fahrrad fahren und auch zu
Bootsfahrten einladen.
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Rüdesheim 
am Rhein

Fotospots
Niederwaldtempel

Aussicht vom Niederwald-
denkmal

Drosselgasse



Tübingen, der kleine Fachwerktraum mit 90 000

Einwohnern in Baden-Württemberg, ist ideal für einen

großen Stadtspaziergang. Vorbei geht es am Holzmarkt

mit kleinen Läden, Cafés und einer Eisdiele. Der Markt mit

dem sehenswerten Rathaus und Neptunbrunnen folgt. Ein

paar Stufen aufwärts erscheint das Schloss

Hohentübingen und in der grünen Oase, der Neckarinsel,

gibt es Entspannung und die berühmten Stocherkahn-

Fahrten. Ein toller Tipp für ein Wochenende!
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Fotospots
Eberhardsbrücke

mit Blick auf den Neckar
und die bunten Häuser

Der Markt

Tübingen
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Wernigerode

Fotospots
Aussichtspunkt Agnesberg: 
Bester Blick auf das Schloss

Rathaus

Startbahnhof Brockenbahn

Hinterstraße

Wernigerode im Harz ist ein richtiges Fachwerkschmuckstück 
als super Ausgangspunkt für Harz-Entdecker. 
Hier startet auch die berühmte Brockenbahn. 

Wer lieber im Tal bleiben möchte, kann den Marktplatz mit dem
historischen Rathaus aus dem Jahr 1420 erkunden. Zudem gibt es
in Wernigerode in der Kochstraße ein Mini-Haus und die Mittel-
und Hinterstraße mit tollen Fachwerkhäusern. Das Highlight ist
das Schloss, das oberhalb von Wernigerode dem Harry Potter-
Schloss ähnelt und eines der schönsten Schlösser Deutschlands

 ist. Tipp: Die regionale Köstlichkeit Baumkuchen im
Baumkuchenhaus genießen!



Ehemalige Löwenapotheke

Der Hafen (vor allem zum
Sonnenuntergang)

Das "Rote Haus"

Die Insel Poel
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Fotospots

Wismar

Wismar liegt eine Stunde von Lübeck entfernt und ist eine
Hansestadt an der Ostseeküste, die zu Mecklenburg-Vorpommern

gehört.
Besonders toll ist die Lage - nur 16km entfernt liegt die schöne
Insel Poel, wo Strandkorb und Meeresluft garantiert sind. In

Wismar selbst ist die Altstadt, die auf der UNESCO Welterbeliste
gelistet ist, das Highlight. Besonders schön sind hier der

Marktplatz mit dem "Alten Schweden" (älteste Gebäude Wismars),
der Wasserkunst und dem Rathaus. Einen guten Ausblick auf die
Ostsee genießt ihr von der St. Georgen-Kirche und den schönsten
Sonnenuntergang mit Segelbooten, Möwen und Meeresbrise gibt

es am Hafen. Fischbrötchen kommen hier auch nicht zu kurz.
 Wismar ist Urlaub!



Schlusswort & 
Impressum
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Natürlich lässt sich diese Liste der schönsten Städte in Deutschland noch
erweitern und ist lange nicht vollständig. Ich hoffe dennoch, dass die

vorgestellten Orte euch Lust auf Städtereisen in Deutschland machen. Die
meisten der zehn vorgestellten Städte sind noch nicht überlaufen und

können entspannt entdeckt werden. Early Bird oder am Abend
vorbeikommen lohnt sich jedoch immer, wenn man die Altstadt in Ruhe

erkunden möchte. 

Für alle Reiseziele reicht ein Tag, aber an jedem Ort kann man auch ein
ganzes Wochenende verbringen, die Stadt ganz in Ruhe besuchen und das
kulturelle Angebot nutzen. Fachwerkfans und Freunde von charmanten
Altstädten kommen an jedem Ort der kleinen Bucketlist auf ihre Kosten.

Ich freue mich, wenn ihr auf meinem Reiseblog unter www.ferienfrei.de
vorbeischaut. Hier sind die Städte nochmal genauer vorgestellt. 

Ihr findet mich auch bei Instagram und Pinterest - Feedback ist herzlich
willkommen!


