
Krakau 



Die Busfahrt

Dauer: Mit Pausen etwa 
15 Stunden



Ankunft in Krakau, 
Marienkirche, 

Untergrundmarktplatz

Um 9 Uhr haben wir im Hostel 
eingecheckt. Liefen mit der ganzen 
Gruppe am Fluss entlang und dann 
um den Wawelberg. Haben dann 
sowohl den Untergrundmarktplatz, 
als auch die Marienkirche 
besichtigt. Danach bekamen wir 
Freizeit, um die Stadt zu entdecken. 
Am Abend traf sich ein Großteil der 
Gruppe in einem einem Restaurant 
nahe des Hostels.

Tag 1



Tag 2
Wawelberg, Franziskanerkloster, Kosciuszko Hügel



“
Eine Tour über das Burggelände. Dann stiegen wir 

eine über 600 Jahre alte Treppe hoch zur 
Sigismund-Glocke, welche jeder mit der linken Hand 

berührte, wodurch man der Tradition nach einen 
Wunsch frei hat. Dann hatte wir Freizeit und hatten 

die Möglichkeit den Kosciuszko Hügel zu erklimmen, 
von dem man bei gutem Wetter eine gute Sicht über 

Krakau hat.
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Konzentrationslager Plaszow, 
Krakauer Ghetto, Schindler- 
Fabrik

Führung über das ehemalige Gelände des 
Konzentrationslagers

Präsentationen auf dem Platz der 
Ghettohelden, um dessen Geschichte 
kennezulernen

Tour durch das Judenviertel mit Besichtigung 
der Remuh-Synagoge und dem 
dazugehörigen Friedhof

Nach einer Mittagspause traf sich unsere 
Gruppe nochmal, um die Schindlerfabrik zu 
besichtigen( ohne Tourguide Christian)

Danach Freizeit
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Wanderung durch die Tatra-Berge

Tag 4

Nach einer dreistündigen Busfahrt wanderten wir weitere 
drei Stunden bis zu einer Berghütte, wo wir eine Pause 
eingelegt haben. Wer wollte konnte noch eine halbe Stunde 
weiter laufen und wurde mit einem wunderschönen Bergsee 
belohnt. Außerdem trafen wir Schafhüter die fast das ganze 
Jahr in den Bergen leben. Und das komplett ohne Strom! Wir 
kauften traditionellen Schafskäse von ihnen.



Tour durch die 
Wieliczka-Salzmiene

Wir wanderten durch die Tunnel der Miene, die für 
normale Besucher nicht zugänglich sind. Es war 
komplett dunkel und die Decke war sehr niedrig, 
sodass sich die Meisten ducken musste. Die tieferen 
Bereiche waren allerdings gut beleuchtet und besser 
gesichert, da diese für “normale” Besucher gedacht 
sind. In diesem Bereich gab es viele Kapellen zu 
besichtigen. Es gab Kleine, unbeleuchtete, welche 
stark beschädigt waren, aber auch riesige Kapellen, 
welche imposant beleuchtet und geradezu 
vollgestopft mit wunderschönen Salzskulpturen 
waren. Außerdem: Die Bergmannsanzüge waren 
übrigens nicht nötig. Wir trugen sie nur um das volle 
Erlebnis zu haben. 

Am Abend besuchten wir das Restaurant ‘U Doroty’ 
und hatten unseren vorgezogenen Abschlussabend, 
welchen wir guter Laune und mit vielen polnischen 
und jüdischen Volksliedern beendeten.
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Nowa Huta

Auf einem Hügel der zu Ehren einer 
Prinzessin erbaut wurde, welche sich 
umgebracht hat, hatten wir einen 
weiteren guten Ausblick über die 
Stadt

Anschließend besichtigten wir den 
ehemals kommunistischen Krakauer 
Stadtteil Nowa Huta und besuchten 
einen Markt, sowie eine Kirche
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Konzentrationslager 
Auschwitz

Dreistündige Führung durch das Stammlager 
Auschwitz I. und dem Vernichtungslager 
Auschwitz Birkenau

Die Krematorien, Gefängnis Blöcke, die 
Häuser des Wachpersonals und die 
Gaskammern lassen sich alle besichtigen

Die Besitztümer der Opfer und viele weitere 
grausame Dinge ließen sich in riesigen 
Vitrinen anschauen

Nach der Führung machten wir uns auf den 
Weg zurück nach Ostfriesland
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Essen



Krakau


