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FLUG - 1
� Heute beginnen wir unsere zweitägige Reise nach 

Hamburg. 
� Wir wählten einen Morgenflug um 7 Uhr, um um12 

Uhr am Zielort zu sein. 
� Wir sind bereit, mit Wanderschuhen, einem 

zusätzlichen Pullover und Reiseführern in der Hand.
� Als wir im Flugzeug die Reiseführer lesen, erfahren 

wir, dass wir in die zweitgrößte Stadt Deutschlands 
reisen werden.



� Nicht umsonst wird sie das "Venedig" des deutschen 
Nordens genannt: Sie hat 2302 Brücken (weit mehr 
als Venedig!) und einen sehr großen Hafen. 

� Hamburg hat jedoch kein Meer und ist am Ufer der 
Elbe gebaut, die in die Nordsee mündet. 

� Wir hatten noch keine Zeit, fertig zu lesen und die 
Landung beginnt, wir sind da!

FLUG - 2



HAMBURG



FLUGHAFEN ΗΑΜ
� Unser Flugzeug landete auf dem Hamburger 

Flughafen HAM, der 8 Kilometer vom Stadtzentrum 
entfernt liegt.



S-BAHN
� Von allen verfügbaren Verkehrsmitteln wählen wir 

die Bahn und nehmen die S-Bahnlinie S1. 
� Diese Fahrt kostet nur 3 Euro und dauert 25 Minuten 

bis zum Hauptbahnhof der Stadt. 
� Wir lassen unser Gepäck im Hotel und fahren zum 

Hafen.



METRO
� Wir kaufen eine 

Metrokarte, 
nehmen die Linie 3 
und steigen an der 
Haltestelle 
"Rödingsmarkt" 
aus.



ST. MICHAELIS
� Nur wenige Gehminuten von dieser Haltestelle 

entfernt befindet sich Hamburgs berühmteste Kirche, 
der Michel, den man auch mit dem Aufzug erreichen 
kann, aber wir zogen die Treppe vor.



� Nur wenige Gehminuten 
von dieser Haltestelle 
entfernt befindet sich 
Hamburgs berühmteste 
Kirche, der Michel, den 
man auch mit dem 
Aufzug erreichen kann, 
aber wir zogen die Treppe 
vor.

ST. MICHAELIS



� Diese Kirche wurde zwischen 
1648 und 1661 erbaut. 

� Sie ist eine lutherische 
Barockkirche und dem 
Erzengel Michael geweiht. 

� Als wir die Tür des 
Haupteingangs betreten, heben 
wir unseren Blick und 
bemerken die imposante 
Bronzestatue des Erzengels, 
der den Teufel bekämpft und 
besiegt.

ST. MICHAELIS



� Die Uhr des Tempels ist prächtig und ihre 
Zeiger sind mehr als vierundzwanzig 
Meter lang. 

� Der bronzene Glockenturm der Kirche, 
der "Der Michele" genannt wird.

ST. MICHAELIS



ST. MICHAELIS
� Der Glockenturm verfügt über eine 

Aussichtsplattform, von der aus man einen 
unglaublichen Blick auf die Stadt und den Hafen 
genießen kann.



� Wir betreten die Kirche 
und sind von der Pracht 
des Innenraums mit 
seinen dreitausend 
weißen und goldenen 
Sitzen überwältigt.

ST. MICHAELIS



HAFEN
� Wir verlassen die Kirche und erreichen nach einem 

zehnminütigen Spaziergang den Hafen. Hamburg 
liegt direkt an der Elbe und sein Hafen ist nach 
London und New York der drittgrößte der Welt. Das 
Alter des Hafens beträgt achthundert Jahre.



ST. PAULI LANDUNGSBRÜCKEN
� Der Spaziergang entlang der St. Pauli 

Landungsbrücken ist sehr schön. 
� Die Anlegestelle ist ein Knotenpunkt für den 

öffentlichen Verkehr und ein Ausgangspunkt für die 
Binnenschifffahrt.


