Reisen
EIFELTURM
Paris entdeckt man am besten zu Fuß und
in der Innenstadt liegt auch wirklich vieles sehr nah beieinander. Ich muss einfach
den Eiffelturm an erster Stelle nennen, da
führt, wie ich finde, kein Weg dran vorbei,
na ja außer vielleicht bei Höhenangst.
Das Monument ist beindruckend und der
Blick auf Paris macht einen sprachlos. Da
jährlich mehrere Millionen Menschen ihn
besteigen wollen, kann es hier mitunter
zu massiven Wartezeiten kommen, also
am besten genügend Zeit einplanen. Wer
jedoch gut zu Fuß ist, der kann die Wartezeit teilweise drastisch verkürzen, denn
offenbar machen das nur die Wenigsten.
Stellen sie sich der Herausforderung, 704
Stufen in den 2. Stock des Eiffelturms zu
klettern und sie werden mit den spektakulärsten Aussichten von Paris belohnt.

CHAMPS-ÉLYSÈES
Die Straße bestätigt jedes Jahr aufs Neue
ihren Ruf als schönste Avenue der Welt.
Zwischen dem Triumphbogen und der
Place de la Concorde reihen sich Luxusmarken, die gefragtesten Restaurants,
Paläste, trendige Ausgehorte und die
meistbesuchten Museen und Bauwerke aneinander. Hier liest man die
prachtvollsten
Namen:
Louis Vuitton, Dior,
Hugo Boss, Chanel, Kenzo, Ralph
Lauren...
und auf dem
Place de la
Concorde
finden sich
eine große
Brunnenanlage und der
Obelisk von
Luxor, der 1836
als Geschenk aus
Ägypten aufgestellt
wurde.

NOTRE DAME
Ursprünglich als Kirche genutzt, dient der
prachtvoll verzierte Bau heute als nationale Ruhmeshalle Frankreichs und ist ewige Ruhestätte so berühmter Denker wie
Voltaire und Rousseau sowie der berühmten Wissenschaftlerin Marie Skłodowska
Curie, um nur einige zu nennen. Die imposanten Wandgemälde zeigen darüber
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Paris
Paris
Spazieren entlang der Champs-Elysées, Bootstour
über die Seine, den Sonnenuntergang auf den Stufen
der Kirche Sacré-Coeur bei einem Glas Wein genießen
oder im Louvre einen Blick auf da Vincis Mona Lisa
erhaschen. Paris bietet zahlreiche Unternehmungsangebote für einen gelungenen Städtetrip.

Reisen
hinaus die Geschichte der Heiligen Genoveva, der Schutzpatronin der Stadt. Wer anschließend eine Pause im Grünen
braucht, dem bieten sich zwei
im wahrsten Wortsinne nahe
liegende Alternativen: Entweder man besucht den Jardin
des Plantes, also den botanischen Garten, oder aber
den Jardin du Luxembourg
– einen Park, der direkt am Palais de Luxembourg liegt, in dem der französische
Senat tagt.

MONMARTRE
Auf dem Gipfel des
Hügels
Montmartre
thront die Basilika Sacré-Coeur de Montmartre. Gebaut aus hellem,
fast weißem Kalkstein,
ist sie eine der schönsten Kirchen von Paris. Zudem bieten die
Treppen vor der Kirche
einen tollen Blick über
die Stadt. Es empfiehlt
sich, durch die romantischen Gassen zu streifen
und vor allem den Place
du Tertre zu erkunden.
Auf diesem von Cafés
und Boulangeries gesäumten Platz kann man
immer einigen Künstlern
bei der Arbeit zuschauen und natürlich
auch ein Portrait von sich anfertigen lassen. Gönnen Sie sich im Le Sancerre einen
Kaffee oder ein Glas Wein. Das Szenelokal
bietet gemütliches Flair im Stil der 20er
Jahre, und das zu moderaten Preisen.

Kulturgeschichte vertreten und verewigt.
Von Raum zu Raum offenbart der ehemalige königliche Palast seine Meisterwerke:
die Mona-Lisa, das Floß der Medusa, die
Venus von Milo, der Sieg der Samothrake
und mehr - insgesamt rund 35.000 Werke!

DISNEYLAND
Eine Märchenreise durch fünf
atemberaubende Länder
mit klassischen Attraktionen, Shows und Paraden.
Gehen sie auf Tuchfühlung mit abenteuerlichen
Piraten, reisen sie durch
Zeit und Raum und staunen sie über das unvergessliche Feuerwerk und die
Lichtshow über dem Sleeping
Beauty Castle. Treffen sie Ihre Lieblings-Disney-Figuren und sammeln sie
ihre Autogramme als Souvenirs. Shows
und Paraden in Hülle und Fülle!
Elisabeth M. Greck
+++++++

TIPPS

+++++++

Reiseführertipp:
Paris MM-City | www.michael-muellerverlag.de | ISBN 978-3-95654-424-8
Hoteltipp:
HOTEL LE PAVILLON | 54, rue SaintDominique | 75007 Paris
Tel: +33145514287 | email:
lepavillon@green-spirit-hotels.com
Info:
ATOUT FRANCE | Französische Zentrale
für Tourismus | Zeppelinallee 37 | 60325
Frankfurt am Main | Tel: 069 97 58 01 36
www.france.fr | www.atout-france.fr

LOUVRE
Wer kennt sie nicht, die
Glaspyramide des Pariser
Louvre Museums. Sie gilt
als das Symbol des Louvre
und ist heute aus dem Innenhof des bekanntesten
Pariser Museums nicht mehr
wegzudenken. Was sie im
Louvre im Original sehen
können, gibt es ansonsten
nirgendwo auf der Welt. Hier
sind die großen Meister der
europäischen Kunst- und
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