
 

 

Krakau ist die zweitgrößte Stadt Polens und war bis 1596 auch seine Hauptstadt. Heute ist 

dies jedoch Warschau. Trotzdem ist Krakau eine unglaublich interessante Stadt und 

gleichzeitig ein wunderschönes Reiseziel .  

In der Projektwoche wohnten wir in einem Stadtteil , der sehr zentral lag und von dem aus wir 

ganz Krakau besichtigen konnten.  

Krakau bietet nicht nur eine Vielzahl an Bauwerken der Gotik, der Renaissance, des Barocks, 

sondern auch ein äußerst interessantes jüdisches 

Viertel. Bestimmte Teile der Stadt spiegeln die 

Geschichte der Juden vor allem während des 

Nationalsozialismus sehr interessant wider, da 

eine Vielzahl von Synagogen und jüdischen 

Gebäuden vorliegt. Um die Stadt besser kennen 

zu lernen, waren wir oft und gerne dort 

unterwegs. Wir lernten die verschiedenen Teile 

Krakaus kennenn und vor allem die Altstadt war 

eine große Bereicherung unserer Reise. Sie 

bietet einen riesigen Marktplatz, auf dem sich 

verschiedene alte Gebäude und diverse Läden 

oder Cafés befinden. Die Altstadt ist nicht nur 

eine wunderbare Shopping- und 

Essensmöglichkeit, sondern bietet auch 

wunderschöne Sehenswürdigkeiten wie den alten 

Kirchturm mitten auf dem Marktplatz. Shoppen 

ließ es sich besonders gut im riesigen 

Einkaufszentrum ,, Galeria Krakowska", die auf 

mehreren Ebenen über 270 Geschäfte sowie 22 

Restaurants und Cafes auf 129000 

Quadratmetern bietet.  

Durch die alte Königsstadt fließt zudem die 

Weichsel (polnisch Wisla), an der wir 

wunderschöne Sonnenuntergänge genießen 

konnten. Nahe dieses Flusses liegt die Wawel 

Burganlage, die schon im Mittelalter eine 

besondere Rolle spielte und die wir ebenfalls 

gerne besichtigten. Sie ist nicht nur von innen, 

sondern auch von außen sehr gut erhalten und 

spiegelt die Schönheit mancher Gebäude des 

Mittelalters und der vergangenen Epochen wider 

und in ihrem Schlossgarten hat man einen 

ausgiebigen Blick über die ganze Stadt. 

Insgesamt ist Krakau eine unbedingt zu 

besichtigende Stadt, da die Erlebnisse und die 

Sehenswürdigkeiten dort einmalig sind. Wir hatten als Gruppe dort eine unvergessliche und 

tolle Zeit.  



 

 

Bilder: 


