
BERLIN

Abfahrt mit einem modernen Reisebus nach 

Berlin. Nach einer Fahrtzeit von einer Stunde 

machen wir eine kleine Pause, um zu früh-

stücken. Hier besteht auch die Möglichkeit, 

vorab ein üppiges Buffet für die ganze Gruppe 

zu buchen. Nach diesem Aufenthalt geht es 

weiter auf unserer Reise in Richtung Bundes-

hauptstadt, die wir dann um die Mittagszeit 

erreichen werden. Nach dem Mittagessen 

treten wir unseren Besuch im Reichstag an, 

ein absolutes Muss für jeden Berlin-Besu-

cher. In diesem Gebäude wird deutsche Po-

litik gemacht, im Plenarsaal werden Gesetze 

verabschiedet, die jeden von uns in unserem 

Lebensumfeld betreffen. Hier und um das 

Gebäude herum gruppiert sich  das politische  

Macht-Zentrum Deutschlands mit dem Kanz- 

leramt, den zahlreichen Ministerien, Bot-

schaften und anderen  Verwaltungsgebäuden.  

Gut möglich, dass einem hier auch der eine 

oder andere Politiker über den Weg läuft, den 

man sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Bei  

einem persönlichen Treffen mit Ihrem Abge-

ordneten erfahren Sie Wissenswertes über das  

politische Geschehen und die Arbeit im 

Deutschen Bundestag. Anschließend be-

sichtigen wir die Kuppel des Reichstages und 

erhalten einen kurzen Informationsvortrag 

über die Geschichte des Bundestages. Mit 

dem Check-in in unserem modernen und 

zentralen Hotel endet der 1. Tag. 

Wer allerdings noch mehr von dieser faszi-

nierenden Stadt erkunden möchte, kann auf 

eigene Faust losziehen. Die bunte Vielfalt des 

Berliner Nachtlebens mit seinen Clubs, Live-

Shows, Musik-Bars und originellen Kneipen 

ist legendär.

Nach dem üppigen Frühstücksbuffet im Ho-

tel geht es mit dem Bus und einem Reisefüh-

rer durch unsere Hauptstadt mit ihren zwölf 

Bezirken, darunter  Charlottenburg, Kreuz-

berg und Berlin-Mitte, um die bekanntesten 

zu nennen. An den interessantesten Stellen 

verlassen wir den Bus und besichtigen diese 

zu Fuß, zum Beispiel an der Museumsinsel, 

am Holocaust Mahnmal, dem Schloss Char-

lottenburg oder am Checkpoint Charlie. Der 

Nachmittag steht zur freien Verfügung. Wer 

zu einer Shopping-Tour aufbrechen möchte, 

ist nicht zuletzt bei den Hackeschen Höfen 

oder im Kaufhaus des Westens goldrichtig. 

Sollte es der Wunsch der Gruppe sein, kön-

nen aber auch verschiedene Programmbau-

steine eingeplant werden. Am Abend besteht 

außerdem die Gelegenheit, ein Musical zu 

besuchen.

Nach dem Frühstück haben Sie die Möglich-

keit, einen Gottesdienst zu besuchen, bevor 

wir die Rückreise antreten. Auf dem Rückweg 

legen wir nach Wahl einen Zwischenhalt ein, 

bei dem ausreichend Zeit für ein Mittages-

sen und eine Besichtigungstour bleibt. Eine 

Empfehlung ist die Lutherstadt Wittenberg, 

mit seinem weltbekannten Marktplatz, der 

Universität und dem Lutherhaus. Nach die-

sen wunderbaren Eindrücken geht es dann 

am frühen Abend zurück in die Heimat.

Komplette Reiseplanung und Durchfüh-
rung nach Ihren Wünschen

Transport mit einem modernen Reisebus

Mittagessen am Anreisetag

3-stündige Stadtrundfahrt

2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit 
Frühstück in einem modernen Hotel der 
mittleren Kategorie

1.TAG                                              | FREITAG 2.TAG                                             | SAMSTAG

3.TAG                                             | SONNTAG

4.TAG                                   | AUF ANFRAGE

UNSERE LEISTUNGEN


