
Köln / Düsseldorf        Städte mit Herz 
 
Köln hat viele Gesichter: das alte mit Sehenswertem 
aus mehr als 2000 Jahren Geschichte und das neue 
mit jeder Menge Nightlife, Kunst und Kultur. Die 
Altstadt, damals Mittelpunkt der Kauffahrtei der 
Rheinmetropole, ist heute eher Zentrum von 
Entspannung und Lifestyle. Die "Hüsjer bunt om 
Aldermaat sin Zeujen kölscher Eijenaat"- wie es in 
einem Karnevalslied heißt - stellen ihr Interieur heute 
typischen Kneipen, Jazzlokalen, Theatern, Galerien 
und Restaurants zur Verfügung. Bemerkenswerte 
Architektur bieten unter ihnen besonders das 
Weinhaus "Zum Walfisch" oder das weiße "Haus 
Delft" direkt am Rheingarten.  
Als Quartier, wo Köln als am kölschesten gilt, setzt es 
aber nicht nur dem kölschen Adel Schmitz ein 
Denkmal, sondern auch anderen, die überregional für 
"et kölsch’Hätz"(Herz) stehen. Ob Volkssänger Willi 
Ostermann auf einem Brunnen oder Volksschauspieler und Ehrenbürger Willi Millowitsch als sitzende 
Plastik oder die Repräsentanten des Kölner Humors, Tünnes und Schäl, als Bronzefiguren - sie alle 
sind im Martinsviertel verewigt.� 
�

1. Tag Anreise über die Autobahn nach Köln. Kennen Sie schon 
den "Kölner  Brauhaus-Wanderweg"? Es geht mit einem Führer durch 
die einzelnen Kölner Brauhäuser der Kölner Altstadt. Bierverkostung, 
natürlich nur "Kölsch", und die Geschichte(n) der einzelnen Brauhäuser 
sind Thema dieser Führung. Den Abschluss findet die Führung natürlich 
im "Wiener Steffie", wo es entsprechend hoch her geht, bei leckerem 
Gilde-Kölsch. Ähnlich hergerichtet wie ein Brauhaus, nur größer, bietet 
die "Wiener Steffie" zusätzlich noch Tanzvergnügen, gemischt mit 
typisch Kölscher Musik zum Mitsingen und Schunkeln.  
 

 
2. Tag Tag zur freien Verfügung  
 
Hier ein paar Anregungen zur Freizeitgestaltung: 
 
Stadtrundfahrt:    
Vorbei an römischen Baudenkmälern, Dom, Rathaus, mittelalterlichen Stadttoren, romanischen Kirchen, 
Gürzenich, modernen Bauten und Einkaufszentren. Besuch im Kölnischen Stadtmuseum. 
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Spezialführung "Histörchen, Originale und Spezialitäten" 
  
Auf unserem Spaziergang durch die traditionsreiche Altstadt erleben Sie "Köln pur". Sie hören, welche 
Histörchen sich die Kölner noch heute von urkölschen Originalen erzählen und manch einem werden 
Sie vielleicht wahrhaftig begegnen.  
Sie kommen zu den Stätten, an denen die Karnevalsjecken früher und heute ausgelassen die "fünfte 
Jahreszeit" feiern und gerne auffordern: "Drink doch ene met". Von "Himmel un Ääd" über "Flönz" bis 
hin zum Lebenselixier des Kölners, dem "Kölsch", erfahren Sie alles über die typischen Kölner 
Spezialitäten. Nach diesem Rundgang verkauft Ihnen keiner mehr einen "Halven Hahn" als "Halbes 
Hähnchen" und den "Köbes" unterscheiden Sie mit Leichtigkeit von einem "Zappes". 
 
Preis:   ca. 140,00 € (pauschal) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ausflug ins "CentrO" nach Oberhausen 
Mehr darüber im Internet unter http://www.centro.de/ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ausflug nach Düsseldorf – Die "Kö" – längste Theke der Welt  

 
Die Düsseldorfer Königsallee gehört zu der kleinen Gruppe von 
international bekannten Straßen, die sich zu Recht als 
Boulevard bezeichnen. Von ihren Freunden in aller Welt 
liebevoll "Kö" genannt, steht sie immer wieder im Mittelpunkt, 
wenn von Düsseldorf die Rede ist.  Beginnen Sie Ihren 
Stadtbummel auf dem weltberühmten Shopping-Boulevard.  
Die Straßencafés im Schatten der prächtigen Kastanien laden 
Sie ein, „live“ das Motto dieser Prachtstraße, „Sehen und 
gesehen werden“ zu erleben. Oder man trifft man sich in einer 
der zahlreichen gemütlichen Kneipen und Restaurants der 
Düsseldorfer Altstadt - nur einen Steinwurf von der Kö entfernt.  
Ein Geheimtipp: direkt am Rhein im Alten Schlossturm befindet 
sich das Schifffahrt-Museum. Von der sogenannten „Laterne“ in 
der Turmspitze bietet sich Ihnen ein grandioser Blick auf den 
Strom und die traumhaften Jugendstilfassaden am linken 
Rheinufer. 

 
 
3. Tag Auch die schönste Reise geht einmal zu Ende. Nachdem Sie nochmals  

ausgiebig gefrühstückt haben, fährt der Bus wieder zurück an den Bodensee.  
 
 
���  Ende einer wunderschönen Reise   ��� 
 
Bitte beachten Sie, dass sich der Reisepreis nach verschiedenen Kriterien richtet; zum Beispiel nach 
der Saisonzeit, Verfügbarkeit der gewünschten Hotelkategorie und der Gruppengröße. Nachdem Sie 
sich für dieses Reiseziel entschieden haben, unterbreiten wir Ihnen gerne ein konkretes und 
verbindliches Angebot. 

 
 
 
 

 
 


