Aber ich will am
Strand sein!

Deine Traumreise: Berlin - ein
unvergessliches Erlebnis

Du müsst nicht in die Karibik fliegen - der Strand kann zu
dir kommen! Schau mal hin: Strandbars!

Jeder denkt, dass die besten Reisen weit weg
sind. Aber kennst du wirklich die Stadt gleich vor
der Haustür? Hast du schon die Kultur von Berlin
erlebt? Hast du schon die Wunder gesehen?
Obwohl es viel zu besichtigen und tun gibt, kann
man sich auch in dem Hotel entspannen, oder
etwas Erholsames machen, wie ein Theaterstück
sehen, oder in dem Grünewald spazieren. Wenn
du unternehmungslustig bist, kannst du die
Sehenswürdigkeiten einnehmen.
Berlin hat viel dir zu anbieten!
Nach einem fantastischen Tag in der Stadt ist es perfekt
dich in der Sonne zu entspannen.
Schlaf neben dem Wasser, und vergiss deine Probleme,
oder bad in dem erfrischenden Freibad an dem Fluss!
Ausgezeichnet!
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Geschichte

Einkaufen

Vielleicht gibt es mehr Geschichte in Berlin als sonst
überall.

Berlin hat das perfekte Geschäft für einen Einkaufssüchtigen:
ein Besuch nach Manufactum ist erforderlich! Vor allem ist
Besuch das Jüdische Museum in Kreuzberg in Berlin, wo du es gegen Großserienfertigung - also wirst du einmalige,
klassiche, deutsche Andenken finden.
die gesamte Geschichte von den Juden lernen kannst,
durch Kunst, Filme und Unterlagen.
Entdeck den Flohmarkt am Mauerpark, wo Stadtmenschen
ihre Schätze verkaufen, und wo du ein Schäppchen
Zusätzlich gibt es die neue Synagoge, die in 1857-66
machen kannst!
gebaut wurde. An Kristallnacht wurde sie meistens
angegriffen, und später haben die Alliierten sie gebombt.
In Berlin soll man auch das Denkmal für die ermordeten
Juden Europas besichtigen. Es ist ein riesiges Denkmal,
und unter es findet man ein Museum. Es ist echt
herzergreifend - du sollst nicht Deutschland verlassen,
ohne es gesehen haben.

Sport
Wunder dich über dem Olympiastadion, das in 1936 gebaut
wurde. Dort sollst du an einer Führung teilnehmen, um alles
zu lernen.

Musik
Kunst

Verlieb dich in das berühmten Bauhaus Archiv - nötig
wenn du Kunst liebst. Es stellt verschiedene fantastiche
Stücke aus, aus Weimar Deutschland.

Vor allem musst du die Deutsche Oper Berlin sehen. Es ist ein
magisches Opernensemble, das im Herz von Berlin liegt.

Staun über die East Side Gallerie - heute der größte Teil der
Berliner Mauer- wo in 1990 viel Kunstler und Kunstlerinnen
getroffen haben, um sie mit politischen Gemälde zu
schaffen. Das ist sehenswert für jeden.
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