
21

Klassenfahrten Magazin Heft 3/2013

Ob Sehenswürdigkeiten oder Szene, Galerie oder Gastronomie, 
Musik oder Mode, in der deutschen Hauptstadt gibt es immer etwas 
Neues zu erleben. Jährlich zieht die Stadt, mit ihrer einzigartigen 
Geschichte, viele Gäste aus dem In- und Ausland an. So wurden 2012 
rund 11 Millionen Besucher in Berlin gezählt. Die Anzahl von fast  
25 Millionen Übernachtungen 
2012 entspricht einem Zuwachs 
von 11,4 Prozent.

Doch was genau macht Berlin 
eigentlich so attraktiv? Es sind 
die Vielfalt, die Gegensätze und 
die unerschöpflich erscheinen-
den Möglichkeiten, mit denen 
die Hauptstadt ihre Besucher aus aller Welt empfängt.

Wussten Sie schon, dass ...
•… Berlin eine der wenigen 

Städte ist, die drei UNESCO 
Welterbestätten besitzt? Neben 
der berühmten Museumsinsel 
und den preußischen Schlössern 
und Gärten gehören seit 2008 
auch die Berliner Siedlungen 
der Moderne dazu. Im Jahr 2006 
erhielt die deutsche Hauptstadt 
den Titel ‚UNESCO City of Design‘ 
verliehen.

•... Berlin die einzige Stadt 
der Welt mit drei bespielten 
Opernhäusern ist, die insgesamt 
4.411 Opernfans Platz bieten 
können? Darüber hinaus hat 
Berlin rund 150 Theater und Bühnen aller Genres.

•... Berlin die einzige europäische Stadt mit ‚mehr Museen als 
Regentagen‘ ist? Die rund 180 Museen und Sammlungen sind für die 
Qualität ihrer Exponate bekannt. Die Berliner Museen und Gedenk-
stätten haben mit knapp 15 Millionen Besuchern im Jahr 2010 die 

höchste bislang in Berlin regist-
rierte Besuchszahl erreicht. 

•... die 1998 eröffnete Berliner 
Gemäldegalerie die großartigen 
Gemälde des Bodemuseums (im 
ehemaligen Ostteil der Stadt) 
und des Museums in Dahlem (im 
ehemaligen Westteil der Stadt) 
vereint, und damit zusammen 
mit der Eremitage in St. Peters-
burg, dem Prado in Madrid und 
dem Louvre in Paris zu den 
angesehensten Kunstmuseen 
Europas gehört? Berlin ist mit 
über 440 Galerien für Klassische 
Moderne und Zeitgenössische 
Kunst größter Galerienstandort 
Europas! Weit mehr als 6.000 
Künstler sorgen in Berlin für 
kreativen Nachschub!

•... im Herzen Berlins das 
größte Universalmuseum der 
Welt entsteht? Die Sanie-
rung und Umgestaltung der 
Museumsinsel mit ihren fünf 
Monumentalbauten ist das ehr-
geizigste Kulturprojekt der Bun-
desrepublik. Bis zum Jahr 2015 soll die Museumsinsel, seit 1999 

Weltkulturerbe, in neuem Glanz 
erstrahlen. Rund 1,5 Milliarden 
Euro sollen bis dahin investiert 
werden. 2009 wurde das Neue 
Museum eröffnet. Dort ist nun 
auch wieder die berühmte Nof-
retete zu sehen.

•... das Pergamonmuseum mit dem 2000 Jahre alten Pergamon-

Berlin in Zahlen
Unsere Hauptstadt – eine Stadt der Vielfalt und der Gegensätze

• Zimmer mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis
• Location in absolut zentraler Lage
• Energiereiches Frühstücksbuffet und leckere Abendessen-Angebote
• Persönliche Ansprechpartner vor Ort

Pegasus Hostel Berlin
Die grüne Oase mit Geschichte und mehr.

Pegasus Hostel Berlin
Straße der Pariser Kommune 35
10243 Berlin
Telefon 030 / 297 736 0
groups@pegasushostel.de
www.pegasushostel.de

In Berlin Friedrichshain
5 Min. von U5 Weberwiese
3 U-Bahn-Stops vom Alex anderplatz
10 Min. Fußweg vom Ostbahnhof
35 Min. vom Flughafen Schönefeld
45 Min. vom Flughafen Tegel
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szeneleben    

workshops    

kultur  

xtras  

geschichte

programme

street art kieze

stadtspaziergänge

STADTLUST berlin
www.stadtlust.com
info@stadtlust.com 
030 32 10 50 54 

STADTLUST berlin
programme . stadtspaziergänge . rallyes

Altar (auf der Museumsinsel) das erste archäologische Museum 
der Welt ist und – mit 1,3 Millionen Besuchern im Jahr 2011 – die 
beliebteste Dauerausstellung der Stadt besitzt? 

•... das Jüdische Museum jährlich über 750.000 Besucher in die 
Ausstellungen zieht – dreimal mehr als ursprünglich erwartet. Um 
dem steigenden Besucherinteresse gerecht zu werden, ließ die Stif-
tung Jüdisches Museum Berlin ein Erweiterungsgebäude errichten. 
Der Gesamtbau, der die Form eines zerbrochenen Davidssterns hat, 
gilt als einer der bedeutendsten Beispiele zeitgenössischer Archi-
tektur und präsentiert die Ausstellung ‚Zwei Jahrtausende Deutsch-
Jüdische Geschichte‘.

•... die East Side Gallery 
die längste Open-Air-Galerie 
der Welt und mit 1.316 Metern 
zugleich das längste erhaltene 
Stück der Berliner Mauer ist? 
Der Abschnitt wurde von 118 
Künstlern aus 21 Ländern mit 
101 Werken bemalt. 

•... neben den weltbekannten Sammlungen ausgefallene Museen 
wie das Science Center Spectrum, das Currywurstmuseum oder 
das Erotik Museum eine spa-
ßige, etwas andere Alternative 
bieten?

•... Berlin die grünste Metro-
pole Deutschlands ist?
Das Stadtgrün macht auf der 
Gesamtfläche von rund 890 Qua-
dratkilometern fast 44 Prozent 
aus. Die Straßen werden von 
etwa 440.000 Bäumen gesäumt 
und innerhalb der Stadt gibt es 
934 Kleingartenkolonien mit 
fast 75.000 Parzellen.

•... die Stadt nicht nur viele 
Parks besitzt, sondern als ganz 
besondere Attraktionen einen 
chinesischen, einen japanischen und einen balinesischen Garten? In 
den Gärten der Welt im Erholungspark Marzahn kann man auch an 
einer Teezeremonie in originaler Umgebung teilnehmen. 

•... der Berliner Fernsehturm mit 368 Metern das höchste Gebäude 

Deutschlands und eines der höchsten Bauwerke in Europa ist?
•... keine andere deutsche Stadt mit einer so reichen kulinari-

schen Vielfalt aufwarten kann? In Berlin gibt es rund 6.500 Res-
taurants, 546 Eisdielen und Cafés, 2.800 Imbisse, 225 Bars und 
Diskotheken und Kneipen und andere gastronomische Betriebe, die 
Essen und Trinken aus aller Welt anbieten. Berlin ist die Stadt, die 
niemals schläft. Im Gegensatz zu anderen Städten gibt es in der 
Spree-Metropole keinen Zapfenstreich, wodurch man in Berlin rund 

um die Uhr Cafés, Restaurants 
oder Kneipen besuchen kann. 

•... Berlin als Ergebnis der 
früheren Teilung über zwei Tier-
gärten verfügt, den Tierpark 
in Friedrichsfelde mit schönen 
Freigehegen und den Zoologi-

schen Garten neben dem gleichnamigen Bahnhof? Der Zoologische 
Garten Berlins ist der älteste fortbestehende Zoo in Deutschland und 
der drittälteste Europas. Er wurde vor über 160 Jahren gegründet. 
Das zum Zoo gehörende Aquarium ist ebenfalls das artenreichste 
und eines der größten der Welt. Der Tierpark Friedrichsfelde gehört 
flächenmäßig zu den größten Anlagen Europas. 

•... Berlin mit einer Fläche von 892 Quadratkilometern neun Mal 
so groß ist wie Paris?

•... es im Stadtgebiet Berlins 
mehr als 180 Kilometer schiff-
bare Wasserstraßen gibt? Man 
kann Berlin auch vom Schiff aus 
entdecken und aus einer ganz 
anderen Perspektive erleben. 

•... Berlin rund 960 Brücken 
hat und damit sogar problemlos 
Venedig schlägt?

•... der größte See der Stadt der Müggelsee mit einer Oberflä-
chenausdehnung von fast 7,5 Quadratkilometern ist? Der kleinste 
See, der Pechsee im Grunewald, bedeckt hingegen nur 3.000 Qua-
dratmeter.

•... Berlins höchste Berge – die Müggelberge und der Teufels-
berg – mit je 115 Metern über dem Meeresspiegel gleich hoch sind?

•... Berlin dieselbe geographische Breite wie London und die-
selbe geographische Länge wie Neapel in Italien hat?

•… die Länge des öffentlichen Straßennetzes der deutschen 
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Hauptstadt 5.419 Kilometer beträgt? Davon machen mit 1.710 Kilo-
metern Gesamtstreckenlänge allein das Netz von U-, S-, Tram- und 
Buslinien aus.

•... die Stadt mit dem Berlin 
Hauptbahnhof erstmals in ihrer 
Geschichte einen echten zent-
ralen Kreuzungsbahnhof – und 
zwar den größten Europas – 
erhalten hat? 

•... Berlin früher bereits am 
Brandenburger Tor endete? Die historische Stadtgrenze ist vieler-
orts auch noch an den Straßennamen wie etwa Wallstraße, Mauer-
straße, Linienstraße oder Palisadenstraße erkennbar. Die einstigen 
Stadttore sind vor allem durch Stationsnamen der U-Bahn erhalten 
(Schlesisches / Kottbusser / Hallesches und Oranienburger Tor). 

•... die älteste Berliner Gaststätte fast 400 Jahre alt ist und 
heute noch bewirtschaftet wird? Das Lokal „Zur letzten Instanz“  
befindet sich seit 1621 in der Waisenstraße und wird heute auch  
von vielen Prominenten besucht.

•... die Quadriga auf dem 
Brandenburger Tor – das be-
rühmte Wahrzeichen Berlins – 
1814, nach dem Sieg der eu-
ropäischen Verbündeten über 
Napoleon, nach Berlin zurück-
gebracht wurde? Dieser hatte sie 
1806 als Zeichen seines Sieges 
mit nach Frankreich genommen. Seither hieß sie im Volksmund 
auch Retourkutsche. Entgegen anders lautenden Gerüchten ist die 
Quadriga aber immer schon ostwärts – im alten Berlin stadteinwärts 
– gerichtet gewesen.

•... es neun Schlösser in Berlin gibt? Dazu gehören das Schloss 
Charlottenburg und das Köpenicker Schloss sowie sechs ehemalige 
Guts- und Herrenhäuser. Und 2010 wurde das Schloss Schönhausen 
als neues Museumsschloss eröffnet.

•... zu den bekanntesten Berliner Gerichten Eisbein mit Sauer-

kraut und Erbsenpüree, gebrate-
ner Hering, Havel-Zander, kalte 
Bouletten mit Senf, eingelegte 
Eier und Gewürzgurken, grüne 
Erbsensuppe mit Schinken oder 
gebratene Leber mit Apfelringen 
gehören?

•... das berühmteste Gebäck 
Berlins ein mit Marmelade gefüllter Pfannkuchen ist? In ganz 
Deutschland ist er als Berliner bekannt – nur in Berlin sucht man ihn 
unter dieser Bezeichnung vergeblich. Hier ist er schlicht ein Pfann-
kuchen. Und das, was man sonst in Deutschland unter Pfannkuchen 
versteht, ist in Berlin ein Eierkuchen.

•... der Berliner Dialekt ab dem späten 17. Jahrhundert ins-
besondere von den Hugenotten beeinflusst wurde? Einige Worte 
französischen Ursprungs sind: Budike (Kneipe oder Laden), Bou-

lette (Fleischbällchen), Roulade 
(gerollte Fleischscheibe) und 
Destille (Kneipe). Aber auch 
andere sprachliche Einflüsse, 
z.B. aus dem Hebräischen (über 
das Jiddische), haben ihre hör-
baren Spuren in Ausdrücken wie 
Ganove oder Macke hinterlas-
sen.

•... es insgesamt in Berlin 
mehr als 780 Beherbergungs-
stätten mit rund 126.000 Betten 
gibt, die bis Dezember 2012 
rund zehn Millionen Besucher 
beherbergten?

Quelle, Bilder und weitere Informationen: www.visitBerlin.de
Der Internetauftritt bietet umfassende Inhalte auf ca. 10.000 Seiten von A 
wie Anreise bis Z wie Zimmerreservierung in zwölf Sprachen (deutsch, eng-
lisch, französisch, niederländisch, polnisch, russisch, italienisch, spanisch, 
chinesisch, japanisch, arabisch und türkisch).

Dieses Programm bietet eine gelungene Mischung aus erlebnispädagogischen 
Übungen für drinnen und draußen und ist somit bei jedem Wetter und bei 

jeder Jahreszeit fl exibel einsetzbar. Im Fokus steht ein konsequentes Mit-
einander, das die ganze Klasse zu einem Team zusammenwachsen lässt. 

Am besten geeignet für die Klassenstufen 4 bis 7. 

Mehr Informationen zum Projekt SOZIALES LERNEN fi nden Sie in 
unserem neuen superKLASSENFAHRTEN.de - Katalog auf Seite 10.

PROJEKT SOZIALES LERNEN
Dieses Programm bietet eine gelungene Mischung aus erlebnispädagogischen 

Übungen für drinnen und draußen und ist somit bei jedem Wetter und bei 
jeder Jahreszeit fl exibel einsetzbar. Im Fokus steht ein konsequentes Mit-

einander, das die ganze Klasse zu einem Team zusammenwachsen lässt. 
Am besten geeignet für die Klassenstufen 4 bis 7. 

Mehr Informationen zum Projekt 
unserem neuen superKLASSENFAHRTEN.de 

PROJEKT SOZIALES LERNENPROJEKT SOZIALES LERNENPROJEKT

0800 4433930
freecall

Neben einer großen Auswahl an Reisezielen in unseren brandneuen 
Katalogen fi nden Sie im Internet zahlreiche weitere Reiseangebote. 
Neben einer großen Auswahl an Reisezielen in unseren brandneuen Neben einer großen Auswahl an Reisezielen in unseren brandneuen 

NOCH MEHR AUSWAHL, NOCH MEHR VIELFALT,…
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