
Lieblingsplätze
in Deutschland



Ich habe ganz verschiedene Menschen gefragt, was ihnen besonders gut gefällt, da wo sie

leben. Und wie ein perfekter Kurztrip in ihre Region unvergesslich wird. Entstanden sind

daraus wirklich liebevolle Porträts aus allen Ecken Deutschlands, die Lust auf eine

genussvolle Auszeit machen. Echte Lieblingsplätze.

Antje Seeling
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„ aufregend “.

BERLIN  ist

Was hat deine Stadt, was andere nicht haben?

„Multi-Kulti-Kultur, 24 Stunden pulsierendes Leben. Jeder Bezirk, jeder Stadtteil 

ist wie eine eigene, kleine Stadt in einer großen, sodass jeder das Richtige für 

sich findet. Du kannst jeden Tag was Neues entdecken.“

Wenn nur ein Tag Zeit wäre, was sollte ich unbedingt 

machen?

„Mit dem schnellsten Fahrstuhl Europas am Potsdamer Platz fahren und Berlin 

von oben betrachten. Danach Berlin Kreuzberg besuchen und anschließend zum 

alten Flughafen Tempelhof und mit dem Segway eine Tour auf dem Rollfeld 

machen. Bevor du dich auf den Rückweg machst, solltest du noch zum 

Barhopping in Berlin Neukölln starten.“

Welche sind deine Lieblingsplätze in Berlin und warum?

„Ein Lieblingsplatz in Berlin? Es gibt viele... Im Sommer bin ich gern im 

Restaurant van Loon. Das Restaurantschiff liegt direkt am Wasser und du fühlst 

dich sofort ein bisschen wie im Urlaub. Ansonsten kann ich mich gar nicht weiter 

festlegen. Berlin ist unglaublich schnelllebig und es entstehen immer wieder neue 

Orte, die zu Lieblingsorten werden können.“

Nicht wieder wegfahren, bevor du…

„...eine Wurst bei Curry 36 gegessen hast und an der der Schlange vom 

Mustafas Gemüse Kebab angestanden hast.“
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Wenn nur ein Tag Zeit wäre, was sollte ich unbedingt 

machen?

„Nach der Ausstellung in den Deichtorhallen laufe ich gern direkt durch die 

Speicherstadt zum Hafen und weiter bis zum Fischmarkt. In der Davidstraße gibt 

es das 20up, eine tolle Bar mit dem besten Ausblick in den Hafen. Wer dann 

Hunger hat, sollte unbedingt ins Copperhouse – lecker chinesisch à la carte oder 

auch Buffet mit fantastischen (französischen) Weinen.“ 

Welche sind deine Lieblingsplätze in Hamburg und warum?

„Ich habe keinen wirklichen Lieblingsplatz in Hamburg, aber ich bin wahnsinnig 

gern in den Parks unterwegs. Besonders toll finde ich den Botanischen Garten in 

Wandsbek – man könnte meinen, das ist fast noch ein Geheimtipp für die Nicht-

Wandsbeker.“

Auf keinen Fall verpassen sollte man...

„einen Besuch auf dem Fischmarkt morgens vor dem Aufstehen. Das ist – immer 

noch – fast schon Pflicht für jeden Besucher, glaube ich.“

Nicht wieder wegfahren, bevor du...

„... im Roatan essen warst. Das ist eine kleine Insel im Wasser, passt doch 

perfekt. Du findest das Lokal direkt an der Ecke am Fischmarkt.“

„ entspannt “.

HAMBURG  ist
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„ erlebenswert “.

KÖLN  ist

Was hat deine Stadt, was andere nicht haben?

„Zunächst einmal den Kölner Dom. Den Kölner Karneval – etwas Vergleichbares 

gibt es meiner Meinung nach in keiner anderen Stadt. Zahlreiche tolle 

Grünflächen und Weiher zum Relaxen.“

Wenn nur ein Tag Zeit wäre, was sollte ich unbedingt 

machen?

„Bei gutem Wetter empfehle ich einen Besuch des Triangelturms in Deutz, von 

hier hat man einen herrlichen Blick auf die Stadt, mitsamt Dom und 

Rheinbrücken. Aber natürlich muss auch ein Besuch im Dom sein. Aber kurz 

gesagt ein Tag ist einfach zu kurz, um alle schönen Stellen der Stadt zu 

entdecken.“

Welche sind deine Lieblingsplätze in Köln?

„Ich liebe den Decksteiner Weiher. Man kann wunderschön spazieren gehen, 

Fahrrad fahren, einen Café im Haus am See trinken, Minigolf spielen, Tretboot 

fahren oder einfach die Enten und Schwäne   beobachten.“

Nicht wieder wegfahren, bevor du…

„... das Kölsch probiert hast.“
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„ herzhaft “.

MÜNCHEN  ist

Was hat deine Stadt, was andere nicht haben?

„Ganz einfach, München hat die Berge ganz in der Nähe, schnell erreichbar zum 

Wandern im Sommer und Skifahren im Winter. In der Stadt selber hat man an 

vielen Stellen – an klaren Tagen – einen Blick auf die Berge. Und dann sind da 

natürlich die Biergärten, die es sonst so in keiner großen Stadt gibt. Gemütlich 

unter Kastanienbäumen, unterschiedlichste Menschen, und das Essen darf man 

sich selber mitbringen.“

Wenn nur ein Tag Zeit wäre, was sollte ich unbedingt 

machen?

„Wenn man gerne wandert: an den Tegernsee oder an den Schliersee fahren, 

dort eine schöne Bergtour unternehmen. Wer nicht wandert: an den Ammersee 

fahren und hoch zum Kloster Andechs in den Biergarten.“

Welche sind deine Lieblingsplätze in München und warum?

„Jeder Berggipfel bei Sonne ist ein Lieblingsplatz. In der Stadt deshalb der 

Olympiaberg, man hat eine schöne Aussicht über die Stadt, manchmal auf die 

Berge, und die Olympiaalm ist nicht weit, wenn man Hunger und Durst 

hat.Lieblingsberge sonst: der Hochkönig, die Mondscheinspitze oder auch der 

Daniel.“

Nicht wieder wegfahren, bevor du…

„... bevor du Weißwürschtl mit Brezn, süßem Senf und Weißbier probiert hast. 

Klischee, aber die Wahrheit.“
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„ genussvoll “.

STUTTGART  ist

Was hat deine Stadt, was andere nicht haben?

„Stuttgart ist umgeben von Weinbergen mit vielen Winzern. Durch die Kessellage 

bieten sich viele tolle Aussichtspunkte auf die Stadt. Außerdem liegt Stuttgart 

ideal für Outdoor-Aktivitäten: Es sind nur kurze Distanzen bis ins Remstal, zum 

Schönbuch und auf die Schwäbische Alb. “

Wenn nur ein Tag Zeit wäre, was sollte ich unbedingt 

machen?

„Eine Wanderung durch die Weinberge bei Untertürkheim hoch zur Grabkapelle 

am Rotenberg und dies mit dem Besuch in mindestens einer Besenwirtschaft 

verbinden. Die Öffnungszeiten findet man im Besenkalender oder in der Besen-

App.“

Welche sind deine Lieblingsplätze in Stuttgart und warum?

„Der Rotenberg mit Blick auf die Grabkapelle. Man hat auch hier wieder eine tolle 

Aussicht und kann herrlich picknicken. “

Nicht wieder wegfahren, bevor du…

„... Linsen mit Spätzle und Saitenwürstle probiert hast. “
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„ unvergesslich “.

Der CHIEMSEE  ist

Was hat deine Region, was andere nicht haben?

„Am Chiemsee findet man einfach alles, was man für ein genussvolles Leben 

braucht: See, Berge, eine spannende Gastronomie. Und wer doch mal Sehnsucht 

in die Großstadt hat, ist in kürzester Zeit in München, aber auch im herrlichen 

Salzburg. “

Wenn nur ein Tag Zeit wäre, was sollte ich unbedingt 

machen?

„Mit dem Boot auf die Fraueninsel fahren. Sie ist zu jeder Jahreszeit einfach 

wunderschön und ein Ort, an dem man in kurzer Zeit seine innere Mitte findet.“

Welche sind deine Lieblingsplätze am Chiemsee und warum?

„Gstadt – da ist meine Lieblingseisdiele. Ich liebe es, dort ein Eis zu essen und 

dabei – mit Blick auf die Fraueninsel und die Alpen – die Füße ins Wasser 

baumeln zu lassen. Das ist Kurzurlaub für die Seele! “

Nicht wieder wegfahren, bevor du…

„... beim Gasthof Hirzinger einen Obatzn gegessen hast. Das ist Bayern pur!“
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„ fulminant “.

DRESDEN  ist

Was hat deine Stadt, was andere nicht haben?

„Den einzigartigen Flair. Eine unbeschreibliche Ausstrahlung. Eine Atmosphäre, 

die man schlichtweg nicht in Worte kleiden kann. Dresden hat ein großartiges 

Angebot an Museen, Theater und kulturellen Institutionen. Und ein Umland, für 

das man mindestens 30 Jahre braucht, um alles zu entdecken. “

Wenn nur ein Tag Zeit wäre, was sollte ich unbedingt 

machen?

„Entweder Sightseeing in der Altstadt oder einen Tag ausspannen in Radebeul 

und dort im Weinhaus Aust fantastische Weine probieren, gleich nebenan das 

Spitzhaus bestaunen und eine kleine Wanderung unternehmen auf dem 

Weinwanderweg bis zum Schloss Wackerbarth. Dort kann man je nach Lust und 

Laune eine Sekttour machen.“

Welche sind deine Lieblingsplätze in Dresden und warum?

„Besonders gern bin ich am Körnerplatz in Loschwitz, weil er am Fuße des 

Blauen Wunders liegt und eine einzigartige Aura hat. “

Nicht wieder wegfahren, bevor du…

„... das Bauernhofeis von Herrn Müller in Dresden Weißig gegessen hast.“
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„ gediegen “.

BADEN-BADEN  ist

Was hat deine Region, was andere nicht haben?

„Was mich an Baden-Baden reizt sind das Wetter, das Klima und die Einbettung 

in die Natur. Wir sind umrahmt von Wald und Weinbergen. Rund 20 

Rundwanderwege führen durch unseren Stadtwald. In den nahegelegenen 

Weinregionen kannst du die beste badische Küche genießen– vom einfachen 

Vesper bis zur gehobenen Sternegastronomie. “

Wenn nur ein Tag Zeit wäre, was sollte ich unbedingt 

machen?

„Einen Stadtbummel durch die Innenstadt. Die ist in Baden-Baden nicht so groß, 

da hat man in kurzer Zeit wirklich alles gemütlich zu Fuß „abgeschlendert“. Die 

prachtvollen Bauten bewundert, ein bisschen eingekauft und ein Eis gegessen. “

Welche sind deine Lieblingsplätze in Baden-Baden und 

warum?

„Ich spaziere total gern zu den Geroldsteiner Wasserfällen am Rande der Stadt. 

Der idyllische Weg führt etwa 1,5 Kilometer entlang des Grobbaches.“

Nicht wieder wegfahren, bevor du…

„... im Café König nicht mindestens ein Stück Kuchen (und die leckeren 

Pralinen) probiert hast.“
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„ idyllisch “.

Der BODENSEE  ist

Was hat deine Region, was andere nicht haben?

„Die Halbinsel Höri am Bodensee (Untersee) ist meine Wahlheimat seit sieben 

Jahren am Wochenende. Sie bietet noch unverfälschte Natur und herrliche 

Landschaft zum Entspannen. Man kann vielen sportlichen Betätigungen 

nachgehen: wandern, radfahren, schwimmen, paddeln oder einfach nur die Seele 

baumeln lassen. “

Wenn nur ein Tag Zeit wäre, was sollte ich unbedingt 

machen?

„Zu schwere Frage, ein Tag reicht nicht. Es gibt viel zu viele schöne Sachen in 

der Region. Schloss Arenenberg mit seinem Napoleon-Museum und dem Park 

hoch über dem See ist einfach sehenswert oder auch die Karthause Ittingen mit 

ihren herrlichen Gärten sind ein Erlebnis. Die Insel Reichenau mit ihren 

romanischen Kirchen, die Festung Hohentwiel über der Stadt Singen und, und, 

und. “

Welche sind deine Lieblingsplätze am Bodensee und warum?

„Meine Badebucht am Rhein in der Nähe von Gailingen. Ich werde aber nicht 

verraten, wie man da hinkommt, sonst ist es nicht mehr meine Bucht.“

Nicht wieder wegfahren, bevor du…

„... die Bodenseefelchen probiert hast, frisch oder geräuchert.“
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