
“RICKMER RICKMERS”
� Zum Abschluss besuchen wir das 

Museumsschiff „Rickmer Rickmers“, 
das 1896 gebaut wurde.



BISMARCK DENKMAL 
� Anschließend geht es zur größten Bismarck-Statue der 

Welt, die 34,4 Meter hoch und über hundert Jahre alt ist. 



BISMARCK DENKMAL 
� Dieses großartige Denkmal erfüllte uns mit Ehrfurcht, 

nicht nur, weil es so majestätisch und realistisch ist, 
sondern auch, weil es den großen Mann darstellt, 
der den modernen deutschen Staat im Wesentlichen 
geschaffen hat.



LEBENSMITTEL
� Die Zeit ist vorbei, wir essen eine leckere Bratwurst 

von einem Straßenverkäufer (sieht aus wie ein 
Hotdog mit Schweinswurst und Kartoffelsalat) und 
gehen zur Ruhe im Hotel.



SOWJETISCHES U-BOOT B-515
� Nach einer Pause fahren wir mit dem S-Bann bis zur 

Haltestelle Hamburg Reeperbahn, von wo aus wir 
zum sowjetischen U-Boot B-515 laufen. Sie ist echt 
und war von 1976 bis 2001 aktiv! Seine Besatzung 
bestand aus 78 Personen und wurde für Patrouillen 
und Spionage eingesetzt. 

� Heute dient das U-Boot als Museum, in dem wir die 
echten Uniformen sehen können. Wir treten ein und 
lauschen den aufgezeichneten Klängen, wir fühlen 
uns, als wären wir die Crew!



SOWJETISCHES U-BOOT B-515



ELB-TUNNEL
� Danach geht es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

zurück zur Anlegestelle und weiter zum alten 
Elbtunnel, der rund um die Uhr geöffnet ist.

� Hier können wir verschiedene Berichte sehen.



HAMBURGER LAGERHÄUSER 
� Nach der Besichtigung einer Gemäldeausstellung 

kehren wir zur Seebrücke zurück und gehen durch 
die engen Kopfsteinpflasterstraßen spazieren, die 
uns zu den historischen Speicherhäusern Hamburgs 
führen.



� Rechts und links von uns sehen wir große Lagerhäuser, 
die hundert Jahre alt sind und in denen früher 
Orientteppiche, Seide und Kakao gelagert wurden. 

� Diese Lagerhäuser wurden 2015 in die Liste des 
UNESCO-Welterbes aufgenommen.

HAMBURGER LAGERHÄUSER 





MINIATUR WUNDERLAND
• Hier befinden sich mehrere Museen. Wir 

beschlossen uns, das Miniatur Wunderland zu 
besuchen, das Museum mit den Miniaturbahnhöfen, 
das größte Museum seiner Art in der Welt. 

• Die Miniaturen sehen wie echte Figuren aus: 
Menschen, Züge (insgesamt zehntausend 
Waggons!).





HAFENCITY
� Wir setzen unseren Spaziergang in der Hafencity" 

fort, dem größten Bauprojekt Europas.



ELBPHILHARMONIE
� In der "Hafencity" steht 

neben Lagerhallen auch die 
imposante Elbphilharmonie, 
vor der wir anhalten und 
ihre Architektur bewundern.





RÜCKKEHR ZUM HOTEL
� Von der U-Bahn-

Haltestelle 
Baumwall, die sich 
direkt neben den 
Lagerhallen befindet, 
geht es zurück zum 
Hotel. 

� Es ist Abend und wir 
gehen ins Bett. 

� Der morgige Tag wird 
sehr früh beginnen.



FISCHMARKT
� Heute sind wir um vier Uhr morgens aufgestanden, um 

den dreihundert Jahre alten Fischmarkt zu besuchen. 
Menschenmassen, Gerüche, Lärm, Verkehr. 

� Hier können Sie alles kaufen, was Sie wollen: von 
Gewürzen aus aller Welt bis hin zu lebenden Tieren.



� Frischer Fisch wird direkt von den Booten verkauft, 
die vor dem Hintergrund eines nächtlichen Himmels 
zu sehen sind, der von den ersten Sonnenstrahlen 
über der Elbe schwach beleuchtet wird.

FISCHMARKT



FISCHMARKT
� Der Geruch von frisch zubereiteten Köstlichkeiten 

und Bratwürsten macht uns verrückt, und selbst am 
Morgen können wir nicht umhin, verschiedene 
Delikatessen zu kaufen.

Baumstriezel

Kartoffelpuffer Deutsches Schnitzel Würstchen mit Kraut



HAMBURGER KUNSTHALLE
� Wir konnten nicht widerstehen, die Hamburger 

Kunsthalle zu besuchen, ein Museum, das eine sehr 
große Kunstsammlung beherbergt, mit Gemälden 
von Rembrandt, Edvard Munch und Caspar David 
Friedrich.





HAUPTBAHNHOF
� Um dorthin zu gelangen, müssen Sie sich in den 

nördlichen Teil der Stadt begeben.



RATHAUS HAMBURGS
� Nachts schlendern wir über den Hamburger Hauptplatz, wo 

uns die historischen venezianischen Arkaden hinführen. In 
der Ebene erhebt sich das prächtig verzierte Rathaus.



PARK “PLATEN UN BLOMEN”
� Beeindruckend ist der Park "Platen un Blomen", 

zu dem wir mit dem Taxi gefahren sind. Wir 
gingen durch den Botanischen Garten spazieren, 
der uns sehr beeindruckte, insbesondere die 
japanische Abteilung.
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