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Die Lage von Salzburg und andere 
Informationen

Salzburg:

� liegt in Österreich, in der Nähe von der 
Grenze zu Deutschland.

� ist die viertgrößte Stadt von Österreich 
(circa 155.400 Einwohnern) und die 
Hauptstadt von dem gleichnamigen  
Bundesland.

� Ist die Geburtsstadt von Wolfgang 
Amadeus Mozart, einer der größten 
Komponisten aller Zeiten.



Ein paar wichtige Sehenswürdigkeiten in 
Salzburg (Liste)

In Salzburg kann man viele interessante 
Sehenswürdigkeiten finden, ein paar sind:
� Festung Hohensalzburg, das ein Festung ist.
� Mozarts Geburtshaus, das heute ein Museum 

ist. Da hat der Komponist Wolfgang Amadeus 
Mozart geboren.

� Schloss Mirabell & Mirabellgarten, das ein 
Schloss ist.

� Getreidegasse, das eine Ladenstraße ist. In 
dieser Straße liegt Mozarts Geburtshaus.

� Hellbrunn, das ein Schloss, ein Sommersitz ist.



Festung Hohensalzburg (mehr 
Informationen)

Das Festung ist:

� die größte vollständig erhaltene Burg 
Mitteleuropas

� in der Liste des UNESCO-Welterbes

� eine Touristenattraktion.

Außerdem: 

� hat es 360-Grad-Blick auf die Stadt

� wurde es in 1077 gebaut. 



Mozarts Geburtshaus - Hagenauer Haus 
(mehr Informationen)

� Das Wohnung – Museum ist:
• ein von den meistbesuchten Museen in 

Österreich

• besonders beliebt mit “Mozart-Fans”.

� In diesem Haus ist der weltbekannte 
klassische Komponist Wolfgang Amadeus 
Mozart in 1756 geboren.

� Außerdem hat er hier bis 1773 mit seiner 
Familie gewohnt.



Schloss Mirabell & Mirabellgarten (mehr 
Informationen)

� Das Schloss wurde 1606 gebaut. 
� 1815 ist der erste König von 

Griechenland(1832-1862), Otto Friedrich 
Ludwig von Wittelsbach, hier geboren.

� Heute
• ist es in der Liste des UNESCO-Welterbes.
• befinden sich hier die Amtsräume des 

Salzburger Bürgermeisters und der 
Stadtverwaltung.

• finden hier viele Hochzeiten statt.



Getreidegasse (mehr Informationen)

� Die Getreidegasse liegt in der Altstadt von 
Salzburg.

� In dieser Ladenstraße kann man:
• internationalen Modeketten,

• traditionelle Gasthause,

• Geschäfte,

• Restaurants 

• und das Geburtshaus von Mozart finden.



Hellbrunn (mehr Informationen)

� Dieser Sommersitz: 
• liegt Im Süden von Salzburg.

• kann man von April bis November 
besuchen.

� Das Schloss wurde von 1612 bis 1615 
gebaut. 



Quelle und Video Link 

Quelle Texte:

� https://www.salzburg.info/de/sehenswertes
� https://www.salzburg.info/de/sehenswertes/top10
� https://www.salzburg.info/de/sehenswertes/top10/festung-h

ohensalzburg
� https://www.salzburg.info/de/sehenswertes/top10/mozarts-

geburtshaus
� https://www.salzburg.info/de/sehenswertes/top10/schloss-m

irabell
� https://el.wikipedia.org/wiki/Παλάτι_Μιραμπέλ
� https://www.salzburg.info/de/sehenswertes/top10/getreide

gasse
� https://www.salzburg.info/de/sehenswertes/top10/schloss-h

ellbrunn
� https://de.wikipedia.org/wiki/Salzburg
� https://el.wikipedia.org/wiki/Σάλτσμπουργκ

Quelle Bilde - Video Link:

� https://wall.alphacoders.com/tag/4k-salzburg-wallpapers
� https://www.pngwing.com/en/free-png-vkdme
� https://free4kwallpapers.com/salzburg-wallpapers
� https://www.istockphoto.com/photos/hohensalzburg-fortres

s
� https://www.salzburg.info/de/sehenswertes/top10/mozarts-

geburtshaus
� https://planetofhotels.com/guide/en/austria/salzburg/mirab

ell-palace-and-gardens-schloss-mirabell-und-mirabellgarten
� https://www.salzburg.info/de/sehenswertes/top10/getreide

gasse
� https://www.salzburg.info/en/sights/top10/hellbrunn-palace

-trick-fountains
� https://www.youtube.com/watch?v=nvFSxPjfXVc
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