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Hey, ich bin Lisa!

Studentin und Neo-Wienerin. Ursprünglich komme ich aus einem kleinen Ort in den öster-

reichischen Voralpen, doch nach dem Ende meiner Schulzeit und einem einjährigen USA 

Aufenthalt, hielt ich es am Land nicht länger aus und zog nach Wien. 

Ich und Wien, das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Auf meinen Streifzügen durch die 

Stadt lerne ich Wien mit jedem Tag besser kennen und mehr zu schätzen.

Für mich hat Wien unglaublich viele Facetten und jedes Viertel seinen eigenen Charme. Da 

nehme ich die grantigen Ur-Wiener, die es vereinzelt wirklich gibt, gerne in Kauf und erfreue 

mich jeden Tag erneut an der Schönheit meiner Wahlheimat. Seien es neue Lokale oder 

Kunstausstellungen, die unbedingt von mir besucht werden müssen, Straßenfeste, Pop-up 

Märkte oder auch einfach die wunderschöne Architektur die es zu bewundern gilt, langweilig 

wurde mir in Wien noch an keinem einzigen Tag. Meine Streifzüge dokumentiere ich dabei 

am liebsten auf meinem Instagram Account.

Ich bin zwar keine echte Wienerin, aber vielleicht genau deshalb so verliebt in die Stadt und 

damit genau die richtige Person für diesen Städteführer.
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https://www.instagram.com/lisaleeanna_vienna/
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Amtssprache  Deutsch

Staatsform Bundesrepublik

Regierungssystem Semipräsidentielle repräsentative Demokratie

Staatsoberhaupt Bundespräsident: Alexander Van der Bellen

Bürgermeister Michael Häupl

Fläche 414,87 km2

Einwohnerzahl 1.840.573 (Stand 1.Jänner 2016)

Währung Euro (EUR)  

Zeitzone  UTC+1 MEZ

Telefonvorwahl +43

Religion 49,2% röm.-kath. ; 25,65% ohne Bekenntnis;    

 7,81% islamisch; 17,34% Sonstiges  
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https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Van_der_Bellen
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Highlights Meine Top 10

Museumsquartier
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Museumsquartier

Das Museumsquartier (MQ) ist das ganze Jahr über ein Hotspot. Im Winter gibt es Eisstockschießen, leckeren Punsch und coole DJ Beats und im  Sommer 

ist das MQ für viele Wiener und Wien Besucher das zweite Wohnzimmer. Konzerte, Cocktails, Eis, egal ob Tag oder Nacht, dort tut sich immer was. 

http://www.mqw.at/programm/programmdetail/mq-sommeroeffnung-2016/
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Highlights Meine Top 10

Kahlenberg

Seite 6

Kahlenberg

Wenn dir die Großstadt doch einmal zu viel wird, hast du es in Wien nie weit bis zum nächsten Naturgebiet. Der Wiener Hausberg, der Kahlenberg, ist auch 

für kurze Ausflüge perfekt geeignet. Oben angekommen wirst du mit einer unglaublichen Aussicht über Wien und einigen der besten Heurigen der Stadt 

belohnt.
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Schönbrunn

Schloss Schönbrunn und der Tiergarten sind auf jeden Fall ein MUST-SEE. Du kannst dort förmlich Sisi und Franz durch die Grünanlagen und Prunksäle 

schreiten sehen. Zur Weihnachtszeit und zu Ostern findest du vor dem Schloss traditionelle Märkte mit viel gutem Essen. Der Zoo ist der älteste der Welt und 

auch einer der artgerechtesten. Ein Besuch ist nicht nur für Kinder eine tolle Erfahrung.

Highlights Meine Top 10

Schönbrunn
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https://www.zoovienna.at/
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Neubau

Seite 8

Neubau (7. Bezirk)

In den letzten Jahren hat sich in Wien einiges getan, in manchen Vierteln ganz besonders. So wie im „Boboville“ Neubau. Bunt, vielfältig, jung und kreativ, 

das ist der 7. Bezirk. Hier eröffnen fast täglich neue, einzigartige Lokale und ein Pop-Up Event jagt das Nächste. Brunchen gehört zum wöchentlichen Ritual 

und es wundert nicht, dass die besten Frühstückslokale auch genau dort zu finden sind. 



5

Donaukanal

Sobald die Temperaturen steigen wird der Donaukanal zum täglichen Open Air Event. Egal ob du dir einen Drink in einer der Strandbars gönnst ,dein eige-

nes Bier mitbringst oder einfach nur einen Spaziergang machst, den Tag am Donaukanal ausklingen lassen ist wunderbar und vom Wiener Sommer nicht 

wegzudenken. Die Graffiti auf der einen und das Wasser auf der anderen Seite machen die Atmosphäre perfekt.

Highlights Meine Top 10

Donaukanal
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Naschmarkt

Der Wiener Naschmarkt ist einer meiner Lieblingsorte in Wien. Nicht nur weil ich 

mir dort beim Durchschlendern und Durchkosten quasi ein Mittagsessen ersparen 

kann, sondern auch weil dort unendlich viele Kulturen aufeinandertreffen und trotz-

dem alles EIN NASCHMARKT bleibt. Der Name hält dabei was er verspricht, kaum 

betrittst du den Markt an der Wienzeile, wirst du von links und rechts aufgefordert 

alles zu kosten was angeboten wird! Von Falafel, Humus, frischen und getrockne-

ten Früchten, bis Mohnzelten und Bergkäse gibt es dort alles. 

Highlights Meine Top 10

Markt an der
Wienzeile
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Highlights Meine Top 10

Dachboden
Phil

Donauinsel

Krapfen-
waldbad
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Krapfenwald Bad

Das Krapfenwald-Bad auf dem Cobenzl bietet dir 

im Sommer nicht nur Abkühlung, sondern auch 

einen spektakulären Blick über Wien. Es zahlt 

sich auf jeden Fall aus bis zum Sonnenuntergang 

zu bleiben. Ein Anblick den du so schnell nicht 

vergessen wirst, das kann ich dir versprechen. 

Das Phil

Kaffee spielt in Wien eine besonders große Rol-

le. Die Wiener Kaffeehauskultur ist inzwischen 

sogar Weltkulturerbe. Da wundert es nicht, dass 

es in Wien unendlich viele großartige Kaffeehäu-

ser gibt. Das Phil zum Beispiel ist eine Mischung 

aus Buchladen, Möbelgeschäft, Café, DVD- und 

Schallplattengeschäft. Als wär das nicht genug, 

gibt es dort auch unglaublich gutes Essen. Das 

Beste am Phil ist aber, dass du dich durch all die 

Bücher lesen darfst während du deinen Kaffee 

genießt. 

Donauinsel 

Die Donauinsel ist genau der richtige Ort um dem 

stressigen Stadtleben für eine Weile zu entkom-

men. Am besten du schnappst dir ein  Citybike 

oder bringst deine Inlineskates mit, denn die 

schönsten Plätze auf der Donauinsel sind mit 

den Öffis eher schlecht zu erreichen. 

Dachboden

Der Dachboden im 25hours Hotel ist der perfek-

te Ort um den Sonnenuntergang zu genießen. 

Du hast einen großartigen Blick über die innere 

Stadt und der Aperol-Spritzer schmeckt über den 

Dächern Wiens besonders gut. Regelmäßig gibt 

es dort auch Live-Musik und jeden Sonntag ein 

grandioses Brunch Buffet. 

https://www.wien.gv.at/freizeit/baeder/uebersicht/sommerbaeder/krapfenwaldlbad.html
http://phil.info/
https://www.citybikewien.at/de/
http://www.25hours-hotels.com/de/museumsquartier/restaurant/25hours-dachboden.html
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Beste Reisezeit und Saisonhighlights

Wien ist zwar die Hauptstadt Österreichs, vom 

Klima her tanzt es aber oft aus der Reihe. Meis-

tens ist es milder als im Rest des Landes. Beson-

ders die Winter sind in den letzten Jahren sehr 

mild gewesen, Schnee gab es gar nur für ein paar 

Tage.

Die Durchschnittstemperatur der Wintermonate 

liegt bei 2-4 °C, wobei der Februar meist der käl-

teste Monat ist. Im Sommer wird es in der Haupt-

stadt ganz schön heiß, Tagestemperaturen bis zu 

37-38°C sind keine Seltenheit mehr.
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Beste Reisezeit: Wann nach Wien? 

So etwas, wie die beste Reisezeit, gibt es für Wien 

nicht. Jede Saison und jeder Monat hat Highlights  

zu bieten.

Ab Jänner, kannst du in Wien hervorragend Eis-

laufen. Der Wiener Eistraum ist dabei klarer Fa-

vorit der meisten Touristen und auch vieler Wie-

ner. Direkt vorm Rathaus kannst du dort über 

knapp 7000 m² Eisfläche gleiten und dich an hei-

ßem Punsch, Glühwein und Kakao wärmen. Aber 

es gibt auch noch andere tolle Eislaufplätze, wie 

zum Beispiel am Wilhelminenberg oder den Na-

tureislaufplatz an der Alten Donau.

Im Februar ist Ballsaison. Für all jene, die sich 

gerne in Schale werfen und Walzer tanzen also 

genau die richtige Zeit um nach Wien zu kom-

men. Angefangen beim berühmten Opernball 

bis hin zu Studentenbällen gibt es für jeden Ge-

schmack etwas. Außerdem solltest du die kalten 

Monate auch dafür nützen, dir das eine oder an-

dere Museum anzusehen. Je wärmer es wieder 

wird, desto mehr Menschen besuchen Wien und 

umso voller sind dann auch die Museen und Aus-

stellungen. 

Im März beginnt Wien zu blühen, Ostern steht vor 

der Tür und die Ostermärkte werden aufgebaut. 

Dort kannst du dich an traditionellen Spezialitäten 

satt essen, die es teilweise nur rund um Ostern 

gibt. 

Im April ist es meistens schon angenehm warm. 

Bei 15 Grad kannst du Eis und Spritzer draußen 

genießen und Spaziergängen in den zahlreichen 

Parks und Naherholungsgebiete steht nichts 

mehr im Wege.

Trotzdem solltest du auf keinen Fall deinen Re-

genschirm vergessen, denn der April macht be-

kanntlich was er will, auch in Wien. 

Alljährliches Highlight im April ist die Eröffnung 

der Strandbars. Von Sand in the City über die 

Strandbar Hermann und Tel Aviv Beach bis hin 

zum neuen Copa Beach an der Donau, überall 

lässt es sich hervorragend in der Sonne entspan-

nen. Gutgelaunte Menschen, Musik und Cock-

tails machen das ganze perfekt.

Im Mai ist es meist schon sommerlich warm und 

das Leben spielt sich zunehmend draußen ab. 

Der Start der Schanigarten Saison, Straßenfeste, 

Open-Air Konzerte, Flohmärkte und allen voran 

das 1. Mai Fest im Prater sind nur einige der Hap-

penings im Mai. Außerdem organisiert die Stadt 

Wien auch sogenannte Themenwanderungen, 

an denen jeder teilnehmen kann. Ob du dich für 

Kräuterwanderungen, Weinwanderungen oder 

doch lieber für die Heurigentour entscheidest 

liegt ganz bei dir. Auch die Sommerbäder eröff-

nen im Mai. Meistens genau rechtzeitig zur ersten 

Hitzewelle des Jahres. Auf keinen Fall verpassen 

solltest du auch das Sommernachtskonzert in 

Schönbrunn, das jedes Jahr Ende Mai stattfindet.

http://www.sandinthecity.at/
http://www.strandbarherrmann.at/
http://neni.at/restaurants/tel-aviv-beach/
https://www.wien.gv.at/freizeit/baeder/uebersicht/sommerbaeder/index.html
http://www.wienerphilharmoniker.at/sommernachtskonzert-main
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Im Juni startet die Festival Saison. Das Rock in 

Vienna auf der Donauinsel, das Donauinselfest, 

die Regenbogenparade und viele weitere Festi-

vals versorgen dich mit guter Musik und vielen 

Möglichkeiten zum Tanzen. Außerdem ist der 

Juni perfekt um die zahlreichen Grätzl in Wien zu 

erkunden. Beim Feel good im Grätzl kannst du 

die Besonderheiten und schönsten Eigenheiten 

der Wiener Grätzl kennenlernen. Zur selben Zeit 

finden die Wiener Bezirksfestwochen statt. Du 

hast also die Qual der Wahl.

Der Juli steht ganz im Zeichen des Filmes. Nicht 

nur am Rathausplatz beim Vienna Film Festival, 

das von Juli bis September stattfindet, sondern 

auch bei den unzähligen Open Air Kinos. Dort 

werden dir gratis oder zu normalen Kino Preisen 

unter dem Sternenhimmel Klassiker, aber auch 

aktuelle Kinofilme gezeigt. Kleiner Tipp am Ran-

de, auf keinen Fall solltest du den Mückenspray 

vergessen. 

Jeden Sonntagnachmittag kannst du dir im 

 August beim Haus der Musik gratis klassische 

Konzerte anhören. 45 Minuten lang werden dort 

Stücke von Mozart, Strauß und Beethoven ge-

spielt. Auch beim Sommer im MQ wirst du wun-

derbare Sommernächte verbringen, dort kannst 

du auch einfach deine eigenen Getränke und 

Snacks mitbringen und auf den Enzis die lauen 

Nächte genießen.

September ist Heurigen Zeit. Plane auf jeden Fall 

den ganzen Tag für einen Heurigen Besuch ein. 

Wandere durch die Weinreben, genieß den einen 

oder anderen Sturm auf den Terrassen und be-

stell dir eine ordentliche Heurigen Jause. Anfang 

September startet auch die Wiener Staatsoper 

in die neue Saison. Die Stücke werden live auf 

eine Leinwand an der Außenfassade projiziert, 

wo du sie dir kostenlos ansehen kannst. 

Im Oktober leuchtet die Stadt in allen Farben. Das 

herbstliche Wien genießt du am besten bei einem 

Spaziergang durch die Naherholungsgebiete, wie 

dem Kahlenberg oder dem Lainzer Tiergarten. 

Diese Zeit des Jahres ist auch perfekt um dem 

Schönbrunner Tiergarten einen Besuch abzu-

statten. Die Tiere sind nach den heißen Som-

mermonaten endlich wieder aktiv und du hast die 

Chance sie in voller Aktion zu beobachten. 

Im Oktober findet auch jedes Jahr die lange 

Nacht der Museen statt. Du kannst dir dein Ti-

cket online bestellen und damit in dieser einen 

Nacht in fast jedes Museum Wiens gehen. 

Der N
 ovember ist oft grau und nebelig. Da zeigt 

sich Wien einmal wirklich nicht von seiner besten 

Seite. Trotzdem kannst du dich auf einige Ereig-

nisse freuen. Ende N ovember eröffnen die ersten 

Weihnachtsmärkte und auch wenn Weihnach-

ten noch einige Wochen auf sich warten lässt, 

Glühwein und Ofenkartoffel schmecken trotzdem. 

Außerdem ist der graue N ovemberder perfekte 

Monat um sich ein Musical, ein Theaterstück oder 

eine Oper anzusehen. 

Im Dezember verbringst du die Zeit am besten 

damit, dich durch sämtliche Weihnachtsmärkte 

zu kosten und vielleicht auch das eine oder an-

dere Souvenir zu kaufen. Es gibt etliche Weih-

nachtsmärkte in Wien und jeder davon ist etwas 

ganz Besonderes. Falls du nicht die Zeit hast alle 

zu besuchen, jene in Schönbrunn, Spittelberg, 

Karlsplatz und das Weihnachtsdorf beim alten 

AKH solltest du auf jeden Fall gesehen haben. 

https://www.rockinvienna.at/
https://www.rockinvienna.at/
http://www.imgraetzl.at/
http://www.wirsindwien.com/festival-2013/
http://filmfestival-rathausplatz.at/en/
http://www.hausdermusik.com/
http://www.mqw.at/programm/c/programmdetail/mq-sommeroeffnung-2016/
http://www.enzis.at/portfolio/enzi/
https://www.wien.info/de/einkaufen-essen-trinken/wiener-wein-heurige/beschreibung
http://weinmaleins.at/index.php/9-beitraege/18-herbstzeit-ist-sturm-zeit
http://www.wiener-staatsoper.at/Content.Node/home/Startseite-Content.de.php
https://www.zoovienna.at/
http://langenacht.orf.at/
http://langenacht.orf.at/
http://www.weihnachtsmarkt.co.at/de/der-markt.php
http://www.spittelberg.at/?de_wm_weihnachtsmarkt
http://www.artadvent.at/
http://www.weihnachtsdorf.at/altes-akh/der-markt/informationen/


Neubau-Siebensternviertel 

Margaretenplatz

Freihausviertel

Karmeliterviertel und Donaukanal

Reiserouten Die schönsten Ecken Wiens

Schleifmühlgasse

Karmeliterviertel
Neubau

Margaretenplatz

Seite 15



Wien ist eine unglaublich vielseitige Stadt und je-

des „Grätzl“ hat seine ganz eigene Geschichte, 

seinen einzigartigen Charme  und Rhythmus. Im 

Folgenden stelle ich meine Grätzl Favoriten vor.

Freihausviertel
Das Viertel im 4. Bezirk ist eines der angesagtes-

ten der Stadt, vor allem auch weil dort die Krea-

tivszene zu Hause ist. Das kulturelle Zentrum des 

Freihausviertels ist die Schleifmühlgasse, dort fin-

dest du Szenelokale, Galerien, coole Cafés und 

außergewöhnliche Läden. Einmal im Jahr findet 

auch das größte Straßenfest Wiens, das Freihaus-

viertel Fest, statt. 

Margaretenplatz
Sobald du den Margaretenplatz erreicht hast, wird 

dir sofort der Margaretenhof mit dem wunderschö-

nen schmiedeeisernen Tor und der besonderen 

Architektur ins Auge fallen. Rund um den Marga-

retenhof haben sich in den letzten Jahren viele 

fabelhafte Restaurants, wie das Cuadro oder das 

Budapest Bistro angesiedelt. 

Das Schlossquadrat mit seinen wunderschönen 

Schanigärten ist auf jeden Fall ein Glanzlicht des 

Grätzls. Der einstige graue Arbeiterbezirk mau-

sert sich langsam aber sicher zum bunten Sze-

neviertel. 

Karmeliterviertel und 
Donaukanal
Das Karmeliterviertel im 2. Bezirk hebt sich deut-

lich vom Rest Wiens ab. Das Viertel ist schon seit 

der Zeit der Monarchie eng mit der jüdischen Ge-

sellschaft der Stadt verbunden. Heute findest du 

dort viele koschere Geschäfte, die jüdische Syn-

agoge und Thoraschulen. Der Karmelitermarkt im 

Zentrum des Viertels ist eine wahre Goldgrube an 

kulinarischen Highlights. 

Jedes Wochenende findest du dort zum Beispiel 

den Wiener Slow Food Corner mit gesunden und 

biologischen Produkten. Auch der Donaukanal im 

2. Bezirk ist einzigartig. Die bunten Graffiti und 

der Spazierweg am Fluss entlang sind vor allem 

bei Schönwetter das perfekte Ausflugsziel.

Neubau-Siebensternviertel 
In den letzten Jahren entwickelte sich der 7. Be-

zirk Neubau zum Trendviertel. Es scheint so als 

ob wöchentlich neue Lokale und Geschäfte auf-

machen würden. Hier sind die Hipster der Stadt 

und die Pop-Up Märkte und Events zuhause. Das 

bunte Siebensternviertel ist sozusagen das Herz 

des 7. Bezirks, vor allem für Mode Fans gibt es ei-

niges zu entdecken, denn viele Jungdesigner und 

Wiener Labels haben sich dort einquartiert.

Reiserouten Die schönsten Ecken Wiens Seite 16

http://freihausviertel.at/
http://freihausviertel.at/
http://www.cuadro.at/
http://www.budapestbistro.at/
http://slowfood.wien/index.php/projekte/karmelitermarkt
http://www.7tm.at/home/de
http://www.7tm.at/home/de


Vorausbuchungen

Besonders wenn du nur wenige Tage für deinen 

Wien Besuch Zeit hast, empfiehlt es sich gewisse 

Dinge im Voraus zu buchen. Karten für die Oper 

oder Musicals und auch Eintritte und Führungen 

in besonders populäre Sehenswürdigkeiten zum 

Beispiel. Damit kannst du sicher gehen, dass 

du auch alles auf deiner Wien Wunschliste erle-

ben kannst und nicht vor ausverkauften Häusern 

stehst. 

Richtiges Equipment

Wenn du vorhast den ganzen Tag durch Wien zu 

spazieren brauchst du gutes Schuhwerk. Vor allem 

weil das Wetter in Wien dir manchmal einen Strich 

durch die Rechnung machen kann, ist es auch nie 

verkehrt ein wasserfestes Outfit mitzubringen. In 

den Wintermonaten packst du auf jeden Fall war-

me und windfeste Sachen in deinen Koffer, es wird 

nämlich ganz schön windig in der österreichischen 

Hauptstadt. Rucksack oder Umhängetasche soll-

ten auch auf jeden Fall mit auf die Reise.

Tickets für den öffentlichen 
 Nahverkehr

Je nachdem, was deine Reisevorlieben sind, 

 Tages-, 3-Tages und Wochentickets sind um ei-

niges günstiger als Einzelfahrscheine. Am bes-

ten du kaufst dir gleich zu Beginn deines Wien 

Aufenthalts das für dich passende Ticket an den 

Ticketschaltern in den U-Bahn Stationen. 

Wertkarte vs. Roaming
Auch wenn die Roaming Gebühren in den letzten 

Jahren deutlich gesunken sind, kommt es doch 

ganz schön teuer wenn du dein Smartphone auf 

Reisen regelmäßig benutzen willst. Die beste Al-

ternative sind temporäre Wertkarten, welche du 

in Wien in den Filialen diverser Netzanbieter, so-

wie auch in den meisten Supermärkten, direkt an 

der Kasse erhältst. 

Wertkarten gibt es bereits ab 10 Euro. Du kannst 

dir deine Wertkarte auch über Vorauskassa 

 Bezahlung direkt an deine Unterkunft in Wien 

schicken lassen. Nach Deutschland liefern die 

Online-Shops österreichischer Provider in der 

Regel nicht.

Ein Nachteil der Wertkarte ist, dass du Freunden 

und Familie deine neue österreichische Nummer 

mitteilen musst damit sie dich erreichen können. 

Dieses Problem hast du mit gewöhnlichem Roa-

ming nicht. Wenn du dein Handy nur ab und zu 

verwenden willst, kannst du ruhig beim Roaming 

bleiben. 

Reiseplanung Alles im Griff Seite 17



Dokumente

Reisepass
Studentenausweis (optional) 
Führerschein
Krankenversicherung
Buchungsbestätigungen und 
 Tickets
N otfallrufnummer

Kleidung

6 T-Shirts/ Oberteile
2 lange Hosen
2 kurze Hosen (Frühjahr/Sommer)
2 Pullover / langärmlige Shirts 
2 Kleider /Röcke
Windfeste Jacke / Winterjacke
(je nach Jahreszeit)
Skihose/Anorak (optional)
Unterwäsche 
bequeme Schuhe
Flip Flops /Sandalen (Frühjahr/
Sommer)

1 Paar Ausgehschuhe
Sonnenbrille
Kopfbedeckung (Je nach 
 Jahreszeit) 
Handschuhe ( Winter)
Badehose / Bikini ( Sommer) 
Socken ( 8 Paar) 
Pyjama

Hygiene

Sonnencreme
Mückenschutz
Kulturbeutel
Abschminktücher
Taschen- & Desinfektionstücher
Handtücher
Kontaktlinsen/-mittel(Brille)
Nagelpflegeset
Rasierer
Schminkutensilien
Damenhygieneartikel
Zahnbürste + Zahnpasta
Handcreme 
Bodylotion
Duschgel und Shampoo
Kamm

Unverzichtbar

Ohrstöpsel
Regenschirm
Reiseapotheke (v.a. im Winter-
Halsbonbons)
Bankomat-/Kreditkarte
Handtasche/ Tagesrucksack
Kamera

Technik

Kamera
Smartphone
Kopfhörer
Ladekabel
Powerbank fürs Smartphone
USB-Stick/SD-Speicherkarte

Packliste (7-Tage in Wien) Seite 18



Von A nach B Wie bewege ich mich fort?

Die Wiener Linien: U-Bahn, Bim* und Co.

Das Wiener öffentliche Verkehrsnetz ist eines der 

besten der Welt. Mit den „Öffis“ erreichst du in 

Wien auch abgelegene Teile der Stadt. Innerhalb 

von 30 Minuten kommst du mit den Öffis außer-

dem vom Flughafen ins Stadtzentrum.

Um so preiswert wie nur möglich durch die Stadt 

zu kommen, überleg dir am besten zu Beginn dei-

nes Aufenthaltes wieviel Zeit du in Wien verbrin-

gen wirst. Bei allen U-Bahn-Stationen und Wie-

nerlinien Ticketshops kannst du dir das für dich 

ideale Ticket kaufen. Die App qando Wien ist auf 

jeden Fall hilfreich, wenn du mal nicht weißt wie 

du von A nach B kommst.

Fiaker

Mit dem Fiaker durch Wien fahren ist definitiv ein 

besonderes Erlebnis. Fiaker Standplätze gibt es 

vor allem im ersten Bezirk rund um den Stephans-

platz, den Heldenplatz und die Staatsoper. Zur 

Auswahl stehen verschiedene Stadttouren und 

immer inkludiert sind Anekdoten, Geschichten 

und Weisheiten der Fiaker Fahrer.

(Meine Meinung: Fiaker Fahrten solltest du nur 

bei Fiaker Fahrern buchen, deren Pferde gesund 

aussehen. Bei Hitze oder extremer Kälte, ist eine 

Fahrt außerdem weder für dich noch für die Tiere 

angenehm.)

City Bike

Neben dem zu Fuß gehen, die günstigste und 

umweltfreundlichste Variante um die Stadt zu er-

kunden. Die 120 City Bike Stationen, wo du dir 

ein Rad leihen kannst, sind in ganz Wien verteilt 

und zurückgeben kannst du das Bike an jeder 

beliebigen Station. Um die Citybikes nutzen zu 

können musst du dich einmal anmelden. 

Entweder online auf der Website oder direkt bei 

einer der Stationen. Du benötigst dafür eine Kre-

dit- oder Bankomatkarte. 

Insider Tipp: Die erste Stunde ist dabei sogar 

GRATIS! 

Taxis und Uber

Wenn du dich nicht gerade im Zentrum oder in 

der Nähe eines Hotels befindest, ist es auf jeden 

Fall empfehlenswert wenn du dir telefonisch ein 

Taxi oder ein Uber bestellst. In den weniger tou-

ristischen Gegenden sind Taxis nur sporadisch 

unterwegs.

Hop on, Hop off Stadtrundfahrten

Wie in jeder europäischen Großstadt, gibt es 

auch in Wien Hop-on, Hop-off Bustouren. Die di-

versen Anbieter (Big Bus Tour, Vienna Sights-

eeing Tours, Red Bus City Tour und Oldtimer 

City Tour) haben an den meisten Sehenswürdig-

keiten Stände wo du dich anmelden kannst, oder 

du buchst dir einfach online deine Bustour. 
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Seit 2010 gibt es die Wiener Nacht-U-Bahn. 

Seither fahren alle U-Bahn-Linien an den 

Wochenenden auch in der Nacht durchge-

hend. So kommst du nach dem Feiern un-

kompliziert und stressfrei zurück zu deiner 

Unterkunft.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fluidtime.qando&hl=de
http://www.fiakerzentrale.at/
https://www.citybikewien.at/de/
https://de.mytaxi.com/index.html?erid=1477472856924483705&gclid=Cj0KEQjwqMHABRDVl6_hqKGDyNIBEiQAN-O9hKr1B9-3zpSGeyr_J5Dl1HRmxFgY0mAxQi7E87yE-cgaAkRr8P8HAQ
https://www.uber.com/de/cities/vienna/
http://deu.bigbustours.com/vienna/home.html
https://www.viennasightseeing.at/index.php?link=wieninfohoho
https://www.viennasightseeing.at/index.php?link=wieninfohoho
http://www.redbuscitytours.at/
http://www.oldtimertours.at/
http://www.oldtimertours.at/


Von A nach B Wie bewege ich mich fort?

Vienna Pass

Mit dem Vienna Pass hast du die Möglichkeit 

über 60 Sehenswürdigkeiten zu besuchen, so-

wie die HOP ON, HOP OFF Busse der Vienna 

 Sightseeing Tours zu nutzen.

Den Pass gibt es für 1 – 6 Tage und du bekommst 

ihn ab 59 Euro/ Person. Ein weiterer Vorteil des 

Passes ist, dass du dir lästige Warteschlangen 

vor den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten 

ersparen kannst. Für all jene von euch, die sich 

keine Sehenswürdigkeit Wiens entgehen lassen 

wollen, ist der Vienna Pass auf jeden Fall ein 

Top Reisebegleiter.  Den Pass kannst du dir so-

wohl online, als auch  in zahlreichen Hotels und 

beim Vienna Pass Kundenservice Center bei der 

Staatsoper holen.
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https://www.viennapass.de/?aid=155&gclid=CIirsNnGoM8CFUieGwodlAwGZA


Essen und Trinken Die Klassiker

Eine Wien Reise lohnt sich allein schon wegen 

der zahlreichen kulinarischen Wiener Spezialitä-

ten. Angefangen beim berühmten Wiener Schnit-

zel, dem Kaiserschmarren, der Sachertorte oder 

dem Tafelspitz bis hin zu Fusion und Gourmet 

Küche. Die Liste an Schmankerln ist unendlich. 

Viele dieser Gerichte haben es bekanntlich auch 

über die Österreichischen Landesgrenzen hinaus 

geschafft, trotzdem solltest du auf keinen Fall die 

Chance verpassen dort zu essen wo sie herkom-

men. Neben der klassischen Wiener Küche hat 

sich in den letzten Jahren auch sonst kulinarisch 

viel getan. Egal ob du Vegetarier bist, am liebsten 

nur von Fleisch lebst oder dich durch alle Küchen 

der Welt kosten willst, in Wien bleibt kein Wunsch 

offen. 

Die Klassiker

Schnitzel 

Ein Tipp gleich vorweg: Schnitzel essen kannst 

du in Wien fast an jeder Ecke, gut schmecken 

tut es aber leider nicht überall, also setz dich auf 

keinen Fall in das erste Beisl das du findest. Da-

mit du sagen kannst, dass du ein ECHTES Wie-

ner Schnitzel gegessen hast, musst du unbedingt 

eines vom Kalb bestellen, alles andere ist kein 

Wiener Schnitzel! Ausgezeichnete Schnitzel gibt 

es im Gasthaus Rebhuhn im 9. Bezirk. 

Gleich um die Ecke von Sigmund Freuds ehe-

maliger Wohnung sitzt du dort in der rustikalen, 

holzvertäfelten Gaststube und kommst einfach 

nicht darum herum, dich von der Gemütlichkeit 

anstecken zu lassen und außerdem viel zu viel 

zu essen. 

Sachertorte 

Die Sachertorte, vielkopiert aber an den Ge-

schmack des Sacher-Originals kommt trotzdem 

niemand heran. Das liegt daran, dass um die Re-

zeptur ein riesen Geheimnis gemacht wird. Essen 

kannst du das Original in Wien im Café Sacher 

im Ersten Bezirk. Dort geht es gehoben zu und 

auch die Torte ist kein Schnäppchen. Trotzdem 

kann ich dir empfehlen, dir zumindest einmal die 

Original Sachertorte zu leisten. 

Kaiserschmarren und Co.:

Den besten österreichischen Mehlspeisen, die 

von meiner Oma nicht mitgezählt, gibt es in der 

Vollpension.

Dort schmeckt es eigentlich fast so gut wie bei 

der Oma. Wundert nicht, denn dieses Lokal wird 

von einer Hand voll Pensionistinnen geführt, die 

alle ihre Geheimrezepte mitgebracht haben. 

Der beste Kaiserschmarren den ich in Wien ge-

gessen hab war vom Erich. Mein Favorit dort ist 

die Variante mit gegrillten Zwetschken. 
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http://www.rebhuhn.at/
http://www.vollpension.wien/
http://erichwien.at/


Meine Lieblingslokale:

Naschmarkt 

Der Naschmarkt ist mehr als ein Markt, man kann 

dort auch super Essen gehen. Das Beste dabei 

ist; egal worauf du gerade Lust hast, dort findest 

du es sicher! Sushi, Indisch, Israelisch, Österrei-

chisch, Russisch, wirklich ALLES.

Mein absoluter Naschmarkt Favorit ist das Tewa. 

Von vorne bis hinten passt dort alles, die Locati-

on ist total gemütlich, die Zutaten sind frisch und 

Bio und das Allerbeste, es gibt eine riesige Früh-

stücksauswahl. Der Humus im Tewa ist unglaub-

lich, meiner Meinung nach der beste den es in 

Wien gibt.

Zweitbester

Erstklassig essen kannst du im Zweitbester, im 

hippen Freihausviertel im 4. Bezirk. Das Lokal 

ist eine Mischung aus Bar und Restaurant und 

begeistert vor allem mit seinem coolen Innende-

sign und den ausgefallenen Rezeptabwandlun-

gen. Cheeseburger gibt’s hier zum Beispiel mit 

Zwiebelmarmelade. Mir hat es dort vor allem der 

Cheesecake mit Sauerkirschen angetan.

Ein weiterer Mehlspeisen-Tipp ist das Strudls. 

Dort bekommst du nicht nur klassischen Apfel- 

und Topfenstrudel, sondern auch allerlei leckere 

Kreationen. Mein Favorit bisher war der Zwetsch-

ken-N
 ougat Strudel.
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Wien und der Kaffee

Kaffeetrinken wird wohl nirgends auf der 

Welt so zelebriert wie in Wien. Kaffee ist hier 

nicht Mittel zum Zweck, sondern ein Lebens-

stil und ganz eng mit der Wiener Kultur und 

der Geschichte der Stadt verbunden. Wenn 

man sich in Wien auf einen Kaffee trifft, kann 

das schon mal mehrere Stunden dauern. 

Kein Wunder also ,dass es in Wien vor Kaf-

feehäusern aller Art nur so wimmelt.

Du hast also die Qual der Wahl, zwischen 

den zahlreichen Kaffeevarianten, sowie 

auch der Art des Kaffeehauses. Traditionell 

oder doch lieber hip und einzigartig? Am 

besten du wanderst einfach durch die Stadt 

und probierst dich durch. Den besten Kaffee 

der Stadt gibt es bei den Coffee Pirates.

http://tewa-naschmarkt.at/
http://www.zweitbester.at/
http://www.strudls.com/
http://www.cafesperl.at/html/CSkap3.html
http://coffeepirates.at/


Unterkünfte Nächtigen wie Kaiserin Sissi

Am günstigsten schläfst du in Wien als Couchsur-

fer oder in Hostels (Preise variieren saisonal), 

gleich gefolgt von Airbnb. Es gibt aber auch preis-

werte Hotels und Apartments, in denen du ab 

ca. 40-50 € in schönen und sauberen Zimmern 

nächtigen kannst. Für namhafte Hotels musst du 

schon tiefer in die Taschen greifen. Die Kosten 

für eine Nacht im N obelhotel starten bei 150 € 

pro Nacht.

Hostel

Das my MOjO vie Hostel punktet nicht nur mit der 

tollen Lage im hippen 7. Bezirk, sondern auch mit 

den günstigen Zimmerpreisen (Schlafsaal Preise 

ab 24 Euro) und den tollen Zimmerdesigns. 

Hotel- und Hostelschnäppchen findest du auch 

auf diversen Internetportalen. Bevor du deine 

Reise antrittst, schau am besten bei www.ur-

laubsguru.de und www.urlaubshamster.at vorbei. 

Hotel

Mit mehr Geld in der Tasche kannst du dir in 

Wien guten Gewissens auch ein Hotel gönnen. 

Von den Kettenhotels wie motelone oder Ibis, ab-

gesehen gibt es in Wien wunderbar einzigartige 

Hotels, die auf jeden Fall jeden Euro wert sind. 

Das Hotel am Brilliantengrund zählt zu meinen 

Favoriten. Der bunte Stilmix für den das Hotel so 

bekannt ist, findet sich nicht nur in der Innenein-

richtung. 50er Jahre Möbel treffen dort auf mo-

derne Elemente und Industrie-chic wieder. Auch 

die Veranstaltungen dort könnten diverser nicht 

sein. 

Die philippinische Küche, auf die sich das dazu-

gehörende Café spezialisiert hat, gibt dem Gan-

zen noch das I-Tüpfelchen an Besonderheit. Ab 

69 Euro /Nacht kannst du das einzigartige Flair 

dieses preisgekrönten Hotels selbst erleben. 

Auch Magdas Hotel, Hotel Daniel und die Grätzl 

Hotels sind einen Besuch wert. Dem Motto: Alles 

außer gewöhnlich, bleiben sie alle treu. 

Urlaub einmal anders:

Wenn du lieber individueller Nächtigen möch-

test und dabei auch noch Locals kennenler-

nen willst, sind Airbnb und Couchsurfing ge-

nau das Richtige für dich. Auf den jeweiligen 

Plattformen findest du unzählige Angebote 

für jedes Budget.
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http://www.mymojovie.at/index.php
http://www.urlaubsguru.de/
http://www.urlaubsguru.de/
http://www.urlaubshamster.at/
http://www.brillantengrund.com/#!home
http://www.magdas-hotel.at/home/
http://www.hoteldaniel.com/de/wien/ueber-das-daniel/
https://www.graetzlhotel.com/
https://www.graetzlhotel.com/
https://www.airbnb.de/
https://www.couchsurfing.com/places/europe/austria/vienna


N obelhotels

In prunkvollen Räumen schlafen oder dich doch 

in neuestem Design betten? Die Welt der Wiener 

Luxushotels ist vielfältig. Neben Traditionshäu-

sern wie dem berühmten Hotel Sacher oder dem 

Grand Hotel haben sich auch jüngere N obelho-

tels etabliert. Jedes der Häuser punktet dabei mit 

individuellem Charme und Design und vor allem 

auch exzellentem Service. Du wünscht dir deinen 

eigenen Butler, einen Haubenkoch der dir dein 

5-Gänge Menü direkt ins Zimmer bringen lässt, 

oder willst du in der Sommerresidenz der Kaise-

rin Sisi hausen? Alles kein Problem. 

Zu den besten Hotels der Stadt zählen das Kem-

pinski, das Ritz Carlton, das Grand Hotel, sowie 

das Park Hyatt und das Triest. Letzteres über-

zeugt mit dem atemberaubenden Innen-Design 

des Sir Terence Conran und liegt außerdem im 

hippen Freihausviertel.

Unterkünfte Nächtigen wie Kaiserin Sissi

Zauberhafter Schlafraum im my MoJo Vie.
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http://www.austria-trend.at/de/hotels/schloss-schonbrunn-suite
http://www.austria-trend.at/de/hotels/schloss-schonbrunn-suite
https://www.dastriest.at/triest/de/zimmersuiten


Aktivitäten Abwechslung garantiert!

Wien hat das ganze Jahr über einiges zu bieten. 

Langweilig wird dir in dieser Stadt sicher nie. 

Wasser marsch.

An Wasser mangelt es in Wien nicht. Die Donau, 

der Donaukanal, die Alte Donau, die Donauauen, 

der Wienfluss oder die zahlreichen Wiener Frei-

bäder, wie das Krapfenwaldbad, weit zum nächs-

ten Wasser und zur nächsten Bademöglichkeit 

hast du es in Wien nie. 

Wenn dir bloßes Baden und in der Sonne 

brutzeln zu langweilig ist, dann schau doch mal 

beim  Wakeboard Lift in der Donaustadt vorbei. 

Dort ist dir Action garantiert. Nichts für schwache 

Nerven ist auch die 3 City Wave am Schwarzen-

bergplatz, wo du deine Surfkünste unter Beweis 

stellen kannst. Gemütlicher geht es bei einer 

 Donauschifffahrt zur Sache. Mit einem Spritzer  in 

der Hand kannst du Wien bequem vom Wasser 

aus erkunden.

Du willst die Ruder selbst in die Hand nehmen? 

Auch kein Problem, denn sowohl an der Alten Do-

nau wie auch an der Donau selbst kannst du dir 

Boote und Kajaks mieten und damit den längsten 

Fluss Europas unsicher machen.

Hoch hinaus

Wer hoch hinaus will ist beim Bungee Jumping 

vom Donauturm, bei dem du 152 m in die Tiefe 

springen kannst, genau richtig. Außerdem hast du 

von dort oben auch einen wunderschönen Blick 

über die Donau und die ganze Stadt. Auch beim 

Waldseilpark Kahlenberg geht es in die Höhe. 

15 verschiedene Parcours erfordern ordentliche 

Ausdauer sowie Geschicklichkeit und die Flying 

Fox Seilbahnen stellen deinen Mut auf die Probe. 

Besonderes Highlight ist das Nachtklettern, denn 

dann verwandelt sich der Hochseilgarten in den 

größten Lampion Garten Wiens.

Für Stadtnomaden

Eine Polaroid Foto Tour durch die Stadt ist der 

perfekte Weg um alle Ecken Wiens kennenzu-

lernen während du gleichzeitig deine Souvenirs 

selbst machst. Die Polaroid Fotos die du schießt 

darfst du dir nämlich mit nach Hause nehmen. 

Freunde und Familie freuen sich bestimmt darü-

ber. Eine Auswahl an Polaroid Touren findest du 

bei Polawalk. Eine Wien Erkundung der anderen 

Art erlebst du bei der 3. Mann Tour. Angelehnt am 

Hollywood Film „Der dritte Mann“ kannst du dabei 

nicht nur die geschichtlichen Hintergründe erfah-

ren, sondern hast auch die Chance dich auf eine 

Tour durch die Wiener Kanalisation zu begeben. 
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http://www.wakeboardlift.at/
http://www.3citywave.at/
http://www.ddsg-blue-danube.at/en/
http://www.donauturm.at/de/specials/bungee.aspx
http://www.donauturm.at/de/specials/bungee.aspx
http://www.waldseilpark-kahlenberg.at/
http://www.polawalk.com/de/tours/vienna
https://www.drittemanntour.at/de/index.html


Eislaufen am Rathausplatz

Der Wiener Rathausplatz ist immer einen Besuch 

wert. Selten wird er nicht für ein Festival oder 

Event genützt. Im Winter umgibt ihn ein ganz 

besonderer Zauber, denn vor dem Rathaus wird 

eine 7000 m² große Eislaufbahn errichtet. Wun-

derschön beleuchtet und mit Musik beschallt ist 

der Wiener Eistraum auf jeden Fall ein Muss. Die 

Bahn ist auch für Eislauf-Neulinge und Kinder 

bestens geeignet, da du dich links und rechts an 

der Bande anhalten kannst und es auch Eislauf-

stützen gibt, die du dir ausborgen kannst.

Jane’s Walk - Stadtspaziergänge

Jane’s Walks sind kostenlose, lokal organisierte 

Spaziergänge, die sich von traditionellen Touren 

dadurch unterscheiden, dass sie weniger wie 

Vorträge wirken, sondern eher wie Spaziergänge 

mit Freunden. Der Walk Leader gibt seine Erfah-

rungen und sein Wissen an die Teilnehmer wei-

ter, ermutigt aber auch alle anderen sich am Ge-

schichtenerzählen zu beteiligen. Übrigens kann 

jeder seinen eigenen Jane’s Walk führen und er-

stellen. Fokus eines Walks kann auf allem Mögli-

chen liegen. 

Egal ob aktuelles Geschehen, geschichtliches 

oder persönlich Erlebtes. Dabei lernst du die 

Stadt von einer ganz neuen Seite kennen. Jane’s 

Walks finden das ganze Jahr über statt, einmal 

im Jahr gibt es aber Jane’s Walk Tage, die meis-

tens im Frühjahr stattfinden. 

Perseiden Regen - Sternschnuppennacht

Jedes Jahr in der ersten Augusthälfte hast du die 

Chance ein atemberaubendes Himmelsspekta-

kel zu beobachten. 

In Wien wird das jährlich mit Perseiden Partys, 

Picknicks und gemeinsamen Beobachtungsspa-

ziergängen gefeiert. Am besten du informierst 

dich am besten auf der Homepage des Verein 

Kuffner-Sternwarte. 

Dieser organisiert regelmäßig Sternenspazier-

gänge in Großmugl. 

Aktivitäten Abwechslung garantiert! Seite 26

https://www.wienereistraum.com/
http://janeswalk.org/austria/vienna/?selected_option=Vienna
http://kuffner-sternwarte.at/index.php


Kosten und Budget Wien für jede Geldbörse

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Wien zählt nicht unbedingt zu den günstigsten 

Reisezielen. Trotzdem kannst du mit jedem Bud-

get eine tolle Zeit haben. Bei der Anreise stehen 

dir mehrere Optionen zur Verfügung, wenn du 

dich für einen Flug nach Wien entscheidest, soll-

test du auf jeden Fall ein paar Wochen vorher die 

Reisesuchmaschinen im Auge behalten. Check-

felix, Momondo und Co. haben oft sehr günstige 

Wienflüge im Angebot. 

Eine noch günstigere, aber Zeitaufwändigere Op-

tion ist der Bus. Anbieter wie Flixbus bringen dich 

schon ab 20 € nach Wien. Auch mit der ÖBB (Ös-

terreichische Bundesbahnen) und der Deutschen 

Bahn kommst du ab 40 € nach Wien. Schau dir 

auf jeden Fall die Sparpreis Angebote auf den 

Websites der beiden Unternehmen an.

Essen & Trinken

Wie du in der Rubrik Wien für jede Geldbörse 

 sehen wirst, kommt es ganz darauf an in welche 

Lokale du gehen möchtest. Prinzipiell kommst du 

aber mit 30-40 Euro pro Tag gut über die Runden, 

das eine oder andere Bier oder ein paar Spritzer 

hier schon mitberechnet.

Verkehrsmittel

Das öffentliche Verkehrsnetz in Wien ist hervor-

ragend und bringt dich günstig in alle Ecken der 

Stadt. Einzelfahrten solltest du vermeiden, am 

besten du kaufst dir gleich bei deiner Ankunft  

 eines der Tickets für Wienbesucherinnen. Teurer 

wird es wenn du lieber mit dem Taxi oder dem 

Uber unterwegs bist, die Taxitarife in Wien kön-

nen außerdem je nach Bezirk variieren. 

Aktivitäten

Es gibt viele Dinge die du in Wien machen kannst, 

die völlig gratis sind. Die meisten Museen haben 

an bestimmten Tagen freien Eintritt oder sind 

immer frei und auch sonst brauchst du für etli-

che Aktivitäten nicht viel Budget. Im Durchschnitt 

beträgt der Eintritt in ein Wiener Museum oder 

sonstige Sehenswürdigkeiten zwischen 10-15 

€. Für sportliches, wie Hochseilgarten, Bungee 

Jumping, Wake-boarding und Co. musst du mit 

etwas mehr Kosten rechnen. Mehr dazu in der 

Rubrik Wien für jede Geldbörse.

Unterkünfte

Auch bei den Unterkünften variieren die Kosten je 

nachdem, welche Ansprüche du hast. Genaue-

res dazu findest du unter der Rubrik Unterkünfte.
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https://www.checkfelix.com/
https://www.checkfelix.com/
http://www.momondo.at/
https://www.flixbus.at/
http://www.oebb.at/de/
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
http://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/66526/channelId/-47378


Essen & Trinken

Bevorzugt:
Streetfood, Supermarkt & 

Studentenlokale
Restaurants & Gasthäuser, 

Pubs Hauben Lokale, Luxusbars

Bevorzugt: Hostels, Couchsurfing Hostal & Airbnb
Luxushotels und 
Appartements

Bevorzugt: Öffis, Citybike, zu Fuß Öffis und Taxi Taxi, Uber, Fiaker, Limousine

Kosten pro Tag: 10 - 40 50 - 100 120 -150

Kosten pro Tag: 20 - 40 40 - 90 ab 150

Kosten pro Tag: 0 - 10 10 - 40 40 - 100

35 - 100 130 - 300 360 +

z.B: Souvenirs, 

Snacks, 

Eintritte

5 - 10 20 - 60 50 - 150

Unterkunft

Verkehrsmittel

Sonstiges

Budget pro Tag in €

Budget Normal Luxus

Kosten und Budget Wien für jede Geldbörse Seite 28



Kosten und Budget Wien für jede Geldbörse 

Budget Reisender

Obwohl Wien nicht zu den günstigsten Städten 

Europas zählt, kannst du hier auch mit kleinem 

Budget eine tolle Zeit haben. Bei deiner Ankunft 

holst du dir am besten gleich ein Wiener Linien 

Ticket. Erhältlich sind diese in unterschiedlichen 

Kategorien.

Für einen Urlaub in Wien, schneidest du am 

günstigsten mit den Besuchertickets (24h, 72h 

oder Wochenkarte) ab. N och günstiger kommst 

du natürlich zu Fuß oder mit dem Citybike durch 

die Stadt. 

Things-to-do

Zu den besten Dingen, die du in Wien für wenig 

Geld machen kannst zählt auf jeden Fall ein Spa-

ziergang am Ring. Der Ring verläuft um die in-

nere Stadt und du passierst dabei einen Großteil 

der schönsten und geschichtsträchtigsten Ge-

bäude Wiens. Darunter das Natur- und Kunsthis-

torische Museum, das Rathaus, das Burgtheater, 

die Staatsoper, das Parlament und die Hauptuni-

versität. Vergiss auf keinen Fall deine Kamera, 

die Gebäude am Ring sind auf jeden Fall Fotos 

wert.

Ab 80 Minuten vor einer Veranstaltung werden 

in der Staatsoper und auch im Burgtheater Rest-

platz Tickets um 3-4 Euro verkauft. Für Kunst und 

Musikliebhaber also ein perfektes Schnäppchen. 

Auch das Wien Museum befindet sich in der Nähe 

des Rings. Dort kannst du jeden ersten Sonntag 

im Monat gratis hinein.

Das Mumok (Museum Moderner Kunst) kannst 

du dir jeden Donnerstag um 5 Euro statt 10 Euro 

ansehen und auch das Rathaus Wien bietet Gra-

tis-Führungen für Einzelpersonen (Mo/Mi/Fr um 

13 Uhr) und für Gruppen (Mo-Fr /8-14 Uhr; An-

meldung erforderlich) an. 

Von all diesen Vergünstigungen abgesehen, gibt 

es das ganze Jahr über Veranstaltungen und 

Events die völlig gratis sind. Besonders der Rat-

hausplatz und das Museumsquartier sind eine 

Top Anlaufstelle.

In den Sommermonaten gibt es außerdem in der 

ganzen Stadt Open Air Kinos. Das Volxkino und 

das Kino unter Sternen zählen zu den beliebtes-

ten, da du dafür nicht einmal einen Cent zahlen 

musst und dir sogar dein eigenes Popcorn mit-

bringen kannst. 

Günstig Essen

In Wien gibt es viele Möglichkeiten ohne viel Geld 

deinen Hunger zu stillen. Besonders preiswert 

Frühstücken kannst du im Cafè Merkur im 8. Be-

zirk. Die Frühstücksvariationen gibt es ab 3,90. 

Top Anlaufstelle fürs Mittags- und Abendessen 

ist der Wiener Deewan. Dort bekommst du le-

ckere pakistanische Gerichte. Das besondere an 

diesem Restaurant ist, dass es mit einem „Pay as 

you wish“ Konzept geführt wird. Das Restaurant 

ist enorm beliebt und zu den Haupt-Essenszeiten 

auch meistens voll. Am besten du bringst also ein 

bisschen mehr Zeit mit, oder du kommst mal zwi-

schendurch vorbei!

Feiern

Zum Feiern gehst du am besten zu den „Gür-

tel-Lokalen“. Dort zahlst du meistens keinen Ein-

tritt und wenn doch, dann leistbare 5 Euro. In 

den Sommermonaten kaufst du dir am besten 

deine Getränke im Supermarkt und setzt dich an 

den Donaukanal, das Museumsquartier oder ei-

nen der zahlreichen Parks. Dort triffst du immer 

auf Gleichgesinnte, Musik, Sommerlaune und 

machst auf jeden Fall viele neue Bekanntschaf-

ten.
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Kosten und Budget Wien für jede Geldbörse 

Souvenirs – Insider Tipp 

Wien und Manner-Schnitten gehören ein-

fach zusammen. Die Traditions-Süßwaren 

 Manufaktur Manner in Wien gibt es schon 

seit 125 Jahren. Das perfekte Wien Souvenir 

für Naschkatzen findest du auch direkt in der 

Fabrik im 17. Bezirk. 

Der Süßwarenhersteller verkauft dort ab 

Werk Bruchware zu unschlagbaren Preisen. 

Ein halbes Kilo Schokolade bekommst du 

schon ab 2 Euro. Außerdem findest du auf 

den zahlreichen Flohmärkten sicherlich das 

eine oder andere Mitbringsel. 

Seite 30

http://www.manner.com/de


N ormal Reisender

Die Möglichkeiten wie du deine Zeit in Wien ge-

stalten kannst sind unendlich. Für Kunst und Kul-

tur Liebhaber gibt es unzählige Museen, für die 

du, um sie alle zu besuchen, mindestens einen 

Monat brauchen würdest. Es gibt tolle Restau-

rants, es gibt geniale Clubs und zahlreiche Ein-

kaufsmöglichkeiten. 

Things-to-do

Die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule sind 

weltbekannt und ihre Shows legendär. Jeden Tag 

um 11 Uhr vormittags findet ein Training statt, 

bei dem du zuschauen kannst. Tickets kannst du 

entweder im Voraus online buchen oder direkt 

vor Ort dein Glück versuchen. Für die Galavor-

führungen empfiehlt sich auf jeden Fall eine on-

line Buchung. Karten sind ab 58 Euro erhältlich.

Für Kunstliebhaber ist das Belvedere  Museum 

ein absolutes Muss. Der Name „Belvedere“ 

kommt aus dem italienischen und heißt übersetzt 

so viel wie „Schöne Aussicht“. Genau die hast du 

bei deinem Besuch auf jeden Fall. Von innen wie 

auch von außen ist das Belvedere einfach atem-

beraubend schön und die Ausstellungen umfas-

sen die Werke von Kunstgrößen wie Klimt und 

Schiele, aber auch Kunst aus früheren Epochen 

und modernere Werke. Als Tierliebhaber darfst 

du dir auf keinen Fall den Tiergarten Schönbrunn 

entgehen lassen. Der älteste Zoo der Welt zählt 

heute zu den modernsten der Welt, hat aber da-

bei nichts von seinem imperialen Flair verloren. 

Auch das angrenzende Schloss Schönbrunn und 

die Schlossgärten sind einen Besuch wert und 

lassen sich hervorragend mit deinem Zoo Be-

such verbinden. 

Essen

Ulrich, Josephbrot, Nascha‘s, Bits & Bites und 

das 7Stern sind auf jeden Fall Namen die du dir 

merken solltest wenn du in Wien toll frühstücken 

gehen willst. Fürs Mittagessen empfiehlt sich ein 

Besuch im Tian Bistro oder wenn du Lust auf Bur-

ger hast, ab zum Karmelitermarkt. Dort gibt es in 

der Weinschenke die besten Burger Wiens.

In der Meiere im Stadtpark genießt du dein Mit-

tagessen in wunderschöner Park Umgebung und 

wenn du Glück hast mit Musikbegleitung von ei-

nem der Straßenmusiker im Park. Abends wählst 

du am besten ein Lokal mit Aussicht. Im Café 

Oben und im Brandauer im Gerngroß hast du ei-

nen tollen Ausblick über die Dächer der Stadt.

Feiern

In Wien steht dir mit normalem Budget so ziem-

lich jede Location frei. Über 15 Euro Eintritt ver-

langt so gut wie kein Club. Die Party Hotspots 

ändern sich regelmäßig, um am Laufenden zu 

bleiben schaust du am besten auf der Vienna 

Würstelstand Seite vorbei. Dort erfährst du wö-

chentlich das Neueste des Wiener Nachtlebens 

und verpasst garantiert keine angesagte Party. 

Kosten und Budget Wien für jede Geldbörse 

Der Ausblick vom Café Oben.
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Luxus-Reisender

Wenn du zu den Glücklichen gehörst, die nicht 

aufs Geld achten müssen, steht dir in Wien alles 

offen. Am besten du buchst dir eine Unterkunft 

in einem der Top-Hotels am Ring, von dort aus 

bist du so gut wie überall in nur wenigen Minuten. 

Wenn du es besonders luxuriös magst, kannst du 

dich auf eine Erkundungstour in einer Limousinen 

machen. Damit du dir nicht selbst den Kopf zer-

brechen musst, kannst du dich auch einfach auf 

die Pläne verlassen die Getlocally für dich macht. 

Things-to-do 

Neben den ausgezeichneten Einkaufsmöglichkei-

ten in den noblen Ecken, wie dem Kohlmarkt, dem 

Graben oder der Kärntnerstraße, gibt es in Wien 

natürlich noch zahlreiche andere Möglichkeiten 

wie du dein Geld ausgeben kannst. Wie wäre es 

mit einem SPA Tag im Bella Vital SOFRI Spa & 

Beauty Center oder für alle die mehr Action wollen, 

einem Ausflug zum Indoor Skydiving im Prater?

Auch die Schlumberger Kellerwelten sind  einen 

Besuch wert. Beim Streifzug durch die 300 Jah-

re alten Gemäuer kannst du dich durch das 

 Schlumberger Sortiment kosten und ganz neben-

bei allerhand über die Kunst der Sekterzeugung 

und die Geschichte des berühmten Betriebes er-

fahren. Wer auf den Geschmack gekommen ist, 

kann sich auch den Villon Weinkeller ansehen, 

dieser zählt mit über 500 Jahren zu den ältesten 

in Wien. Natürlich gibt es dort exquisiten Wein zu 

verkosten.

Wenn du dich für Kunst und Kultur interessierst, 

bist du in Wien auf jeden Fall richtig. Die Men-

schenmassen in den Museen ersparen kannst du 

dir wenn du exklusive Touren buchst. 

Du wolltest immer schon hinter die Kulissen ei-

nes Zoos? Die Tiere selber füttern oder auch 

einfach ungestört beobachten? Dann ist eine 

 Backstage-Tour im Tierpark Schönbrunn genau 

das richtige für dich. Du kannst dich natürlich auch 

in einen Helikopter setzen und die Stadt von oben 

erkunden, oder die romantischere Version, den 

Ballon Flug buchen.

N
 obel Essen

Wien ist bekannt für seine hervorragende Küche. 

Ausgezeichnet Essen gehen kannst du vielerorts. 

Ein ganz besonderes Highlight sind jedoch jene 

Lokale, die dir zusätzlich einen spektakulären 

Ausblick bieten, wie das DO&CO am Stephans-

platz oder das La Ciel im Grand Hotel Wien. 

Das Steirereck im Stadtpark hingegen überzeugt 

schon seit Jahren mit ausgezeichneter Küche und 

befindet sich auf Platz 15 der 50 besten Restau-

rants der Welt. Dort gibt es auch eines der besten 

Brunch Buffets der Stadt. Fein Frühstücken kannst 

du auch im Das Loft am Donaukanal oder in den 

extravaganten Prunkräumen des Palais Coburg.

Feiern

Deinen perfekten Wiener Luxus Abend startest 

du am besten im The Sign oder in der Loos Bar. 

Dort werden dir die besten Cocktail Kreationen der 

Stadt in exquisitem Etablissement serviert. Nach 

den Cocktails geht’s dann weiter in die Passage 

oder den Palffy Club. 

Wenn du das Glück hast und einen der legendär-

en und sagenumwobenen Schlüssel zum Club X 

ergatterst, ist das natürlich der Club in dem du fei-

ern solltest. 
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Menschen und Kultur so tickt Wien!

Der Ur-Wiener

Der typische Wiener wird auch liebevoll, oder 

manchmal weniger liebevoll, Ur-Wiener genannt. 

Was macht einen Ur-Wiener aus? Er ist gran-

tig, er schimpft und raunzt gerne, er trinkt sein 

Sechszehnerblech auch schon am Vormittag, er 

ernährt sich vom Sortiment des Würstelstandes, 

er hat Schmäh und verbringt seine Zeit am liebs-

ten im Beisl oder beim FKK auf der Donauinsel.  

Natürlich sind das alles Klischees, die zugegebe-

nermaßen jedoch schon auf den einen oder an-

deren Bewohner Wiens zutreffen. 

Das echte Wien hat jedoch vor allem eines zu 

bieten und das ist Vielfalt. 

So tickt Wien wirklich!

Wien ist seit jeher ein Schmelztiegel der Kultu-

ren und Einkommensschichten. Die Stadt zieht 

aufgrund ihrer zahlreichen Universitäten zudem 

Studenten aus ganz Europa an. Die Lage Öster-

reichs, umgeben von 8 Nachbarländern, spielt, 

die Kultur der Hauptstadt betreffend, außerdem 

eine nicht unwichtige Rolle. Die Nachbarländer 

haben sowohl in der Sprache, sowie auch kuli-

narisch ihre Spuren hinterlassen. Die Sache mit 

dem Strudl und dem Gulasch hat sich Wien zum 

Beispiel von Ungarn abgeschaut.

Der Wiener Schmäh

Der Wiener Schmäh kann, muss aber nicht un-

bedingt, mit Humor zu tun haben. Der Wiener 

Schmäh ist eine sehr komplexe Angelegenheit in 

der Sarkasmus, Charme, Ironie, Gemütlichkeit, 

Melancholie, Boshaftigkeit und viel Geraunze 

eine Rolle spielen. Nicht selten passiert es, dass 

sich jemand von diesem Schmäh angegriffen 

fühlt. Wenn es dir auch einmal so geht, sei auf 

keinen Fall schmähstad, sondern gib schlagfertig 

Konter. Die Redewendungen die du in der Rubrik 

„Sprache“ findest, sind dir dabei sicher behilflich.

Die grantigen Kellner

Für Nicht-Wiener ist es meist ungewohnt bis 

schockierend, aber in Altwiener Kaffeehäusern 

und Restaurants ist es nicht selten der Fall, dass 

sich die Kellner oder „Ober“, wie sie in Wien ge-

nannt werden,  manchmal im Ton vergreifen oder  

so gar nicht interessiert am Wohlbefinden des 

Gastes scheinen. 

Die Sache mit den grantigen Wiener Kellnern ist 

aber auch nur die Ausnahme zur Regel. In den 

meisten Lokalen wirst du auch in der österreichi-

schen Hauptstadt zuvorkommend und freundlich 

behandelt. 

NO-GO’s in Wien - Benimmregeln
Wien und die Wiener haben im Laufe der Zeit so 

einiges an Eigenheiten und Lokalen DO’s and 

NOT to DO’s angesammelt. Damit du im Alltag 

nicht ständig aneckst, vermeidest du  am besten 

folgendes Verhalten:

Auf der Rolltreppe links stehen.

Es gilt als ungeschriebenes Gesetz in Wien, dass 

man auf der Rolltreppe “rechts steht und links 

geht“. Wer das nicht einhält, muss mit wütendem 

Schnauben im Nacken, genervten Räusperern 

und manchmal auch wüsten Beschimpfungen 

rechnen. 

Im Kaffeehaus einen „Kaffee“ bestellen

Wie schon erwähnt ist den Wienern der Kaffee 

und alles was damit zu tun hat heilig. Nicht um-

sonst gibt es in Wien die wohl längsten Kaffee-

karten der Welt. Der kleine und große Braune, 

der Einspänner, der Fiaker, der Franziskaner, der 

Kapuziner, der Melange und der Verlängerte sind 

nur einige der vielen Wiener Kaffee Spezialitä-

ten. Wenn du also einen Kaffee bestellen willst, 

entscheide dich vorher welchen genau du haben 

willst und bestell nicht einfach „einen Kaffee“. 
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Fehlverhalten beim Heurigen

Das wichtigste vorweg: Beim Heurigen trinkst 

du Wein oder Sturm und auf keinen Fall ein Bier. 

Wenn du dich für den Sturm entschieden hast und 

es zum Anstoßen kommt, gilt außerdem, dass du 

in diesem Fall „Mahlzeit“ und nicht „Prost“ sagst. 

Klingt unnötig kompliziert? Ist es auch! Aber wenn 

du schon in Wien bist, dann richtig. 

Schnitzel mit Soße essen

Nichts ist dem Österreicher so unverständlich 

wie die deutsche Vorliebe für panierte Schnitzel 

mit Soße. Nicht weil es nicht schmecken würde, 

sondern einfach deshalb, weil das Schnitzel nicht 

mit Soße gegessen wird. Zum Wiener Schnitzel 

bekommst du Erdäpfel, Reis oder Pommes. Ver-

kneif dir also am besten die Bitte nach ein biss-

chen Soße. 

Feste und Feierlichkeiten
Der 1. Mai

Der 1. Mai, international als der Tag der Arbeit 

bekannt, ist auch in Österreich Staatsfeiertag 

und es wird zudem die Ausrufung der österreichi-

schen Verfassung gefeiert. 

In Wien findet die größte Maikundgebung am 

Rathausplatz statt, bei dieser treffen die Kundge-

bungszüge aus allen Bezirken am Rathausplatz 

aufeinander. 

Auch das Maifest im Prater findet am 1. Mai statt. 

Dort gibt es bei freiem Eintritt Live-Acts, Straßen-

künstler und als alljährliches Highlight, ein atem-

beraubendes Feuerwerk. 

Leopolditag am 15. N ovember

Der Hl. Leopold ist der Landespatron von Wien 

und Niederösterreich. Begraben ist er in Kloster-

neuburg bei Wien, wo auch jedes Jahr am 15.

N ovember zu seinen Ehren das Leopoldifest 

stattfindet. 

Das Highlight dieses Marktfestes ist schon seit 

jeher das traditionelle „Fasslrutschen“, bei dem 

man über ein über 300 Jahre altes, fünf Meter 

langes und vier Meter hohes Weinfass rutschen 

kann. Dieser Brauch dient heute einem guten 

Zwecke, denn der Reinerlös des „Fasslrutschens“  

kommt der Aktion kommt einer gemeinnützigen 

Organisation zugute. 

Mehr zum Thema: Feste in Wien, findest du in der 

Rubrik „Beste Reisezeit: Wann nach Wien?“. 
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Wienerisch Deutch

Sprache Wienerisch

Eines vorweg: JA man spricht in Wien deutsch, trotz-

dem kann es auch für Menschen die, die Deutsche 

Sprache beherrschen in Wien zu einigen Missver-

ständnissen kommen. Zwischen Wienerisch und 

Hochdeutsch liegen nämlich doch Welten! Hier ein 

paar nützliche Phrasen und Wörter, die dir bei dei-

nem Wien Besuch vielleicht oder vielleicht auch nicht 

nützlich werden könnten. Mehr Wiener Wörter und 

Redewendungen findest du hier.

Das Lieblingswort der Wiener ist eindeutig 

„Oida“. Auch wenn viele das nicht zugeben 

 würden, kommt es doch besonders häufig zur 

Verwendung. Das Schöne am „Oida“ ist, dass es 

so vielseitig einsetzbar ist und die unterschied-

lichsten Bedeutungen hat.  

Oida. - Ich bin erstaunt.

Oidaaa! - Was erlauben Sie sich?

Oida,... - Du/Dein Vorname

Oida?! - Das darf doch nicht wahr sein!

Oida, oida…- So ein Pech musst Du erst mal haben.

Oiiidaaa? - Das ist aber eine positive 

 Überraschung!

Oiiidaaa!! - Das ist aber eine negative 

 Überraschung!

Am Watschnbaum rütteln Eine Ohrfeige/ eine Schlägerei herausfordern

An Topfn reden Blödsinn reden

Beisl Österreichisches Wirtshaus oder Gasthaus

Bim Straßenbahn

Drah di ham Hau ab! / Gib eine Ruhe!

Eitrige Käse Krainer (beliebte Wurstsorte am Wurststand)

So a Gschisti Gschasti! Viel Aufheben oder Umstände machen.

Hau di über d’Häuser Verschwinde!

Heuriger Weinwirtschaft 

Kiwarei Polizei

Leiwand gut /erstklassig/super

Melange Mokka mit warmer Milch und Milchschaum (ähnlich wie ein Cappuccino)

Öffis Öffentliche Verkehrsmittel

Paradeiser Tomaten

Paniert sein /im Öl sein betrunken sein

Raunzen Jammern (stereotypisch für den Ur-Wiener)

Samas? Können wir loslegen? Sind wir endlich fertig? (Häufig begleitet von 
 genervtem Unterton)

Schwarzkappler Fahrscheinkontrolleure der Öffentlichen Verkehrsmittel

Schanigarten Kleiner Gastgarten vor Lokalen

Schmähstad sein Sprachlos sein, keine schlagfertige Antwort parat haben.

Sechszehner Blech Dose Ottakringer Bier (Brauerei im 16. Wiener Gemeindebezirk)

Servas Willkommens- und Abschiedsgruß

So a Schmarrn So ein Blödsinn!

Spritzer Weißweinschorle

Wappler Trottel ( aber auch: Polizist zu Fuß)
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Österreich zählt zu den sichersten Ländern der 

Welt. Im Jahr 2016 lag es auf Platz 3 der vom 

amerikanischen Institut für Wirtschaft und Frie-

den herausgegebenen Liste der „sichersten Län-

der der Welt“.

Wien hat außerdem schon mehrmals den 

Mercer-Studien Titel „Hauptstadt der Lebens-

qualität“ gewonnen. Zur Lebensqualität gehört 

 natürlich auch ein großes Maß an Sicherheit und 

diese ist in Wien gegeben. Für eine Stadt mit fast 

2 Mio. Einwohnern ist die Kriminalitätsrate enorm 

niedrig. Im gesamten Zentrum musst du dir  keine 

Sorgen machen, auch nicht wenn du nachts 

 alleine durch die Straßen gehst. Natürlich solltest 

du aber auch in Wien auf deine Habseligkeiten 

achten.Vor allem in touristischen Gegenden gibt 

es auch in Wien Taschendiebe.

Sicherheit und Politik Vorsicht vor Taschendieben! Seite 36



N otfalls-Supermärkte
Anders als in vielen europäischen Großstädten 

schließen Wiener Supermärkte spätestens um 

20 Uhr an Wochentagen und samstags bereits 

um 18 Uhr. An Sonn- und Feiertagen bleiben sie 

generell geschlossen. Aber keine Sorge, wenn 

du zu denen gehörst, die sonntags nicht ohne 

Supermarkt leben können, gibt es an den grö-

ßeren Bahnhöfen (Hauptbahnhof, Praterstern, 

Westbahnhof) Supermärkte die erweiterte Öff-

nungszeiten haben und auch Sonn- und Feier-

tags öffnen.

Nachtapotheken und Apotheken 
Automat
Bauchschmerzen, Grippe und Co. können dich 

auch auf Reisen ereilen. Die Nachtapotheken 

Wien sind in solchen Fällen besonders wichtig. 

Auf der Margaretenstraße im 4. Bezirk gibt es 

auch einen Apothekenautomaten für Essenziel-

les wie Schmerzmittel oder Kondome. 

Wäsche waschen
In den meisten Unterkünften findest du Waschräu-

me. Wenn du doch einmal darauf angewiesen 

bist, sind die Waschsalons von Green Clean die 

richtige Wahl für alle die auch auf Reisen ökolo-

gisch waschen wollen.
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Apps und Medien Alles Wichtige dabei

So kommst du nach Wien

Unterkünfte

Klassische Wienkarten bekommst du meist direkt 

in deiner Unterkunft, in der Touristeninformation 

oder auch an der Kassa der jeweiligen Sehens-

würdigkeiten. Weitere nützliche Orientierungshil-

fen habe ich hier für dich:

Vienna4 free

Vienna Würstelstand

Tripadvisor

AroundMe

Yelp

1000 Things in Vienna 

Das Team von 1000 Things in Vienna hat sich da-

rauf spezialisiert dir die schönsten Seiten Wiens, 

die aktuellsten und die besten Lifestyle Angebote 

zu zeigen. Außerdem findest du auf der Website 

Gutscheine und Lokaltipps.

Vienna Würstelstand

Besonders toll ist der wöchentliche Wien Ausblick 

mit Eventkalender und Freizeittipps. Außerdem 

schätze ich die schonungslos ehrlichen Restau-

rant und Lokalbewertungen.

Viennalicious

Jasmin von Viennalicious ist in ganz Wien unter-

wegs und kostet sich durch die Stadt. Auf ihrem 

Blog findest du tolle Lokaltipps und Bewertungen.

Apps und Websites

Damit bist du immer am Laufenden

Karten & Pläne Meine Wien Blog Favoriten

Booking.com

Skyscanner

Deutsche Bahn

AirBnB

Hostelworld

Momondo

Flix Bus

Trivago

Couchsurfing

Oebb

Google Maps Qando Wiener Linien App
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Insidertipps von Alexandra

Wien ist anders. Das beginnt beim sogenann-

ten „Wiener Schmäh“ und endet bei der Morbidi-

tät die den „Weanern“ nachgesagt wird. Zu dem 

morbiden Ruf der Wiener hat vermutlich auch 

beigetragen, dass ein gelegentlicher Ausflug 

zum Zentralfriedhof, um dort einen Spaziergang 

zu machen und eines der rund tausend Ehren-

gräber zu sehen, zur Freizeitgestaltung vieler da-

zugehört. 

Der Zentralfriedhof ist einer der größten Fried-

höfe der Welt  mit über drei Millionen Toten auf 

dreihunderttausend Grabstätten, unter denen 

auch die letzte Ruhestätten von Ludwig van Bee-

thoven, Johann Strauß, Hans Moser und vielen 

mehr ist. 

Viele Touristen besichtigen auch das Grabmal 

von Wolfgang Amadeus Mozart, doch dabei han-

delt es sich nur um ein Denkmal, da Mozart am 

Sankt Marxer Friedhof beerdigt wurde.  

Für all jene, denen „Grab-Sight-Seeing“ nicht 

reicht gibt es Führungen durch die Katakomben 

des Stephansdoms – echte Knochen inklusive. 

Wem die Katakomben noch nicht tief genug sind, 

der kann das Unterirdische Wien im Rahmen der 

3. Mann Tour auf den Spuren des selbigen, in der 

Kanalisation, erkunden. 
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Wenn du das Glück hast und etwas mehr Zeit in 

Wien verbringen kannst, solltest du dir auf jeden 

Fall auch die Wiener Umgebung ansehen. Wein-

berge, Flussauen, Klöster bis hin zu Skigebieten 

und tollen Wanderwege, die Gegend rund um 

Wien hat einiges zu bieten. 

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der ÖBB 

oder den Wiener Linien kannst du so gut wie al-

les im Wiener Umland erreichen. 

Die Donauauen

Wien liegt in direkter Nähe des Nationalparks Do-

nau Auen. Einem wunderschönen Naturschutz-

gebiet, das dir bestimmt die Portion Natur liefert, 

die du nach ein paar Tagen im Großstadt-Dschun-

gel brauchen kannst. Wanderwege, Bootstouren, 

Exkursionen und Nationalparkfeste machen die 

Donau Auen zum perfekten Ausflugsziel.

Salzburg

Wenn du nichts gegen eine etwas längere Zug-

fahrt (ca. 3 Stunden) hast, dann ab nach Salz-

burg. In der Mozartstadt wandelst du am bes-

ten einfach durch die verwinkelten Gassen der 

 Altstadt und isst dich an den Original Mozartku-

geln satt. 

Einen atemberaubenden Blick über die Stadt 

hast du vom Untersberg und dem gegenüber-

liegenden Mönchsberg, wo du auch die Festung 

 Hohensalzburg findest. Mit der Westbahn kommst 

du schon um 25 Euro von Wien nach Salzburg.

Die Wachau

Malerische Weinberge, wunderschöne Spazier-

wege, köstliche Marillen und imposante Schlös-

ser findest du in der Wachau. 

Wenn du genug Zeit hast, solltest du dir auf je-

den Fall auch das Stift Melk ansehen. Es wurde 

zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt und das 

 wahrlich zu recht. 

Die Bibliothek des Stifts hat mich besonders be-

eindruckt. Vom Schiff aus hast du den besten 

Blick auf die wunderschöne Wachauer Land-

schaft. 

Burg Liechtenstein 

Du interessierst dich für Ritter, mittelalterliche Kul-

tur und alte Gemäuer? Die Burg Liechtenstein in 

Niederösterreich bietet dir das alles und mehr. Am 

besten du nimmst an einer der stündlich durchge-

führten Führungen durch die gut erhaltene Burg 

teil. Die Burg diente übrigens schon zahlreichen 

Filmen als Kulisse, der Walt-Disney Film „Die drei 

Musketiere“ wurde zum Beispiel dort gedreht.
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Wiener Shops die du kennen solltest

Was gibt es schöneres, als sich auf Reisen et-

was zu kaufen, das einen für immer an die Reise 

selbst erinnert? In Wien gibt es unendlich viele 

Shops, die so einzigartig sind, dass du dort be-

stimmt das perfekte Wien Souvenir finden wirst. 

Einige meiner Lieblingsshops stelle ich euch hier 

vor:

Feine Dinge

Wunderschöne handgemachte Porzellanwa-

re findest du bei Feine Dinge. Der prachtvolle 

Showroom im 4. Bezirk lässt einem aus dem 

Staunen nicht mehr heraus kommen. 

Lena Hoschek

Lena Hoschek zählt zu den bekanntesten Desi-

gnern Österreichs. Egal ob du nach einzigarten 

Dirndl Kleidern, märchenhaften Hochzeitsklei-

dern oder einfach ein Outfit für die nächste Party 

suchst. Dort wirst du sicher fündig. 

Zuckerlwerkstatt

In diesem Traditionsbetrieb werden die Bonbons 

immer noch handgemacht und das nach Jahr-

hundertealten Rezepten. 

Du hast dort auch die Möglichkeit den  Meistern 

bei der Herstellung der Bonbons über die Schul-

tern zu schauen.

Meinl am Graben

Das Meinl am Graben ist ein wahres Schlaraf-

fenland. Dort findest du nicht nur österreichische 

Spezialitäten, sondern Schmackhaftes aus aller 

Welt. 

Burggasse 24

Ein wahres Shopping Mekka für Vintage-Fans ist 

das Burggasse 24. Neben der riesigen Auswahl 

an Vintage-Mode gibt es dort auch Kaffee und 

Kuchen. 

Besonderes Highlight für die Augen (und den Ins-

tagram Account) ist, dass die Kleidung dort nach 

Farben sortiert ist.

Supersense

Einer der schönsten Läden in Wien. Das Super-

sense ist gleichzeitig Kaffeehaus und Foto-Hots-

pot. 

Regelmäßig finden dort Foto-Workshops und 

Ausstellungen statt und außerdem findest du dort 

allerhand Fotozubehör für die analoge Fotografie.

Passt gut

Shoppen und Kaffeetrinken kannst du im PASST 

GUT. Dort findest du Streetwear-Kollektionen in-

ternationaler Labels, die du zum Teil sonst nir-

gendwo in Wien findest. Der sympathische La-

den lädt auf jeden Fall zum längeren Verweilen 

ein.
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Booktrip ist Deutschlands erster rein digitaler 

Anbieter für Reiseführer-Serien. Wir bieten dir 

informative eBooks über wunderschöne Desti-

nationen an. Dabei achten wir vor allem auf ein 

ansprechendes Design, welches mit interakti-

ven Funktionen deine Lesefreude bis zur letz-

ten Seite aufrecht erhält.

Für mögliches, durch uns verursachtes Reise-

fieber möchten wir uns entschuldigen und le-

gen dir stattdessen als „Arzneimittel“ den Kauf 

eines weiteren Buches ans Herz. Mit dem fol-

genden Gutscheincode „ebook-rabatt-20“ 

sparst du 20 Prozent auf den Verkaufspreis.

Weitere Informationen über Booktrip findest 

du auf unserer Website. Zusätzlich empfehlen 

wir dir unseren kostenlosen Newsletter mit 

vielen hilfreichen Reise-Tipps zu abonnieren.
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