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Liebe GFPSlerinnen und GFPSler, liebe 

Freunde der GFPS und lieber neugieriger Leser, 

 

GFPS zeichnet sich durch viele Dinge aus, aber vor allem durch kreative Mitglieder, 

Multikulturalität und ein quasi grenzenloses Netzwerk. In unserem Stadtführer haben 

wir dieses große Potential genutzt. Der Stadtführer soll allen eine Hilfe sein, die gerne 

über den eigenen Tellerrand hinausschauen und dann in der Fremde am Liebsten Zeit 

mit Freunden verbringen. Suchst Du Postkartenmotive und Touristen-Hotspots, wirst 

Du wenig damit anfangen können, denn beim Ausfüllen der Fragebögen waren unsere 

Stadtgruppen und Stipendiaten schonungslos ehrlich. Wenn Dich beim Lesen das 

Reisefieber dennoch packt, dann lade Dir den Stadtführer herunter, schreibe eine E-

Mail an die Kontaktperson am Ende des Fragebogens und pack ein kleines Souvenir 

aus Deiner Heimat ein. Am Sehnsuchtsort angekommen, kann Dir die Stadtgruppe 

sicher eine kleine Stadtführung, einen unvergesslichen Abend oder eine Couch für 

eine Nacht bescheren. Vergiss nicht, die lieben GFPSler auch in Deine Stadt 

einzuladen, denn nur so behältst Du die neugewonnenen Freunde. Zu guter Letzt: 

Dieser Stadtführer ist kein fertiges, gedrucktes Produkt sondern bewusst offen 

gestaltet. Ziel ist es, eines Tages alle Städte vorzustellen, in denen es GFPS-

Stadtgruppen oder andere motivierte GFPSler gibt. Deine Stadt fehlt bislang? Dann 

schreibe schnell eine E-Mail an jana.pecikiewicz@gmail.com. Wir werden uns freuen, 

Dir einen Fragebogen zuzuschicken. 

 

Jetzt aber viel Freude beim Schmökern und eine gute Reise, 

 

Tammo und Jana 
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1. Erst einmal: Wieso sollte man als GFPSler nach Aachen kommen 

Karl der Große/Karol Wielki - Mittelpunkt Europas/środek Europy – Printen/Pierniki – 

Dreiländereck/Zbieg trzech granic – Thermen/ciepłe zrodła – Dom/Katedra – 

Uniklinikum/Klinika uniwersytecka 

 

2. Und wieso vielleicht nicht? 

Wetter/pogoda – Kein Fluss/brak rzeki – Technische Universität/Polytechnika 

 

3. Welches Lied sollte ich mir im Zug nach Aachen anhören? 

Oda do radośćci/Ode an die Freude (Beethoven, Europa, siehe Punkt 1) 

 

4. Was machen nur Touristen? 

Lindt-Schokolade kaufen/kupują czekolady Linda – Belgische Kinder laufen oft mit 

Fragebögen durch die Stadt/Belgijskie dzieci często chodzą z ankietem po mieście 

 

5. Was soll sich mein Magen in Aachen nicht entgehen lassen? 

Printen/Pierniki – Belgischer Reisfladen/Belgijski placek ryżowy – Fritten speciaal bei 

Kathy`s/Frytki specjalne (z ketchupem, majonezem i cebulą) u Kathy`s 

 

6. Das typische Aachen-Geräusch? 

„Au hurr“ 

 

7. Welche Vokabel aus der Öcher Mundart wird mir immer wieder begegnen? 

Alles op Öcher Platt/wszystko w języku Akwizgranskim 

 

8. Was soll ich tun, um wie ein echter Aachener zu wirken? 

Beim Karneval viel Alkohol trinken & Spaß haben/ pić dużo alkoholu podczas karnevału, 

dobrze się bawić 

 

9. Wo kann ich mich in Aachen am Besten entspannen? 

Carolus Thermen (60 Grad heißes Quellwasser)/zródła termalne Karola – in den 

zahlreichen Parks & Kneipen/ w licznych parkach i knajpach 
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10. Der polnischste/tschechischste/deutscheste Ort in der Stadt? 

Bistro „Polonia“,  

 

11. Die perfekten 24 Stunden in Aachen: 

10 Uhr Café Middelberg: śniadanie/Frühstück 

12 Uhr Domführung/zwiedzanie katedry 

14 Uhr Lousberg, Café Drehturm Belvedere 

16 Uhr Wyścigi konne/Pferderennen 

18 Uhr Weihnachtsmarkt/jarmark świateczny 

20 Uhr Tivoli: Alemannia Aachen – Bayern München 

22 Uhr Hildegart: Cocktail Happy Hour 

24 Uhr Musikbunker: impreza/Party 

 

12. Was sollte ich meiner Stadtgruppe als Souvenir mitbringen? 

Czeoladę belgijską, viele Fotos 

 

13. Last but not least: 

Kommt alle!/Zapraszamy! 

 

14. Kontakt nach Aachen: 

Gustaf: gustaf@koenige.org 
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1. Erst einmal: Wieso sollte man als GFPSler nach Berlin kommen? 

Wedding!!!  

Jetzt mal im Ernst: Es gibt in Berlin unzählige kulturelle Veranstaltungen, Museen und Parks. 

Außerdem überzeugt die Stadt durch ihre große Toleranz (zum Beispiel im Wedding). 

Um ein anderes Deutschland kennenzulernen, denn Berlin ≠ Deutschland. 

 

2. Und wieso vielleicht nicht? 

Jedes zweite Gespräch dreht sich um 1) Mietpreise 2) S-Bahn-Verspätung 3) Schwabenhass 

4) die „alte Heimat“ (also Schwaben, Baden, Franken, Hessen oder  

Sachsen). 

Beton, Dreck, Lärm -> wenn Du das nicht magst, bleib lieber fern. 

 

3. Welches Lied sollte ich im Zug nach Berlin hören? 

Was man jedenfalls nicht hören soll, ist „Dickes B“ oder „Sonderzug nach Pankow“.  

Als Einstimmung ist aber P.R. Kantates „Görli, Görli“ zu empfehlen. Hier werden die 

zahlreichen Berliner Plätze und ihre Eigenarten besungen. Der breite Berliner Dialekt im Lied 

ist dabei nicht nur für Nicht-Muttersprachler eine Herausforderung.  

Außerdem gibt es ein Grilllied, wo jeder Bezirk erwähnt wird, inklusive seiner  

Eigenarten. Zudem zählt Grillen in manchen Parks an Sommertagen zu den typischen 

Beschäftigungen der Berliner. 

„Ich habe einen Koffer in Berlin“ von Marlene Dietrich. 

 

4. Was sollte sich mein Magen in Berlin nicht entgehen lassen? 

Döner am Kotti (einer der im oben genannten Lied vorkommenden Plätze aka Kottbusser 

Tor). 

Die Kekse des türkischen Bäckers „Selam“ am Schlesischen Tor: Dort kann man der 

Großfamilie beim Backen zuschauen. 

Die beste Pizza der Stadt gibt’s im „Amaretto Tre“ mit Blick auf die Wuhle und den Kienberg 

(U5 Cottbusser Platz). 

 

5. Was machen nur Touristen? 

Currywurst bei Curry36 am Mehringdamm und Gemüsedöner bei Mustafa. 

Den Alex (Alexanderplatz) und/ oder Unter den Linden verstopfen. Den Ku-Damm und 

„Naziwitwencafés“ (vgl. Sven Regners „Herr Lehmann“, ein wunderbares Stück Pop-

Literatur) besuchen und danach ins KaDeWe zum „shoppen“. Tanzen im Berghain oder den 
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Flohmarkt am Mauerpark besuchen ebenfalls nur Reiseführer-Touristen. Auch das Museum 

„Checkpoint Charlie“ ist ein Touristenfänger: völlig überteuert und dabei gibt es mit der 

Gedenkstätte Bernauer Straße eine kostenlose und ausführlichere Alternative. 

 

6. Das typische Berlin-Geräusch? 

Baustellengeräusche; „Wegen Verzögerungen im Betriebsablauf wird die S7 nach  

Potsdam heute leider entfallen. Wir bitten um Ihr Verständnis.“ (vgl. S-Bahn in der 2. Frage). 

 

7. Welche Vokabel aus der Berliner Mundart wird mir immer wieder begegnen? 

…, wa!? 

„meschuge“ 

 

8. Was sollte ich tun, um wie ein echter Berliner zu wirken? 

Alle duzen und (rotz)frech sein; Bart und/oder lange Haare tragen und dabei im  

schnodderigen Berliner Dialekt reden. 

 

9. Wo kann ich mich in Berlin am Besten entspannen? 

Beim Fahrradfahren auf dem Tempelhofer Feld und dabei Windskater und Kiter beobachten. 

Im Tiergarten kann man wunderbar lustwandeln, z. B. im Rosengarten. 

Auch ein Spaziergang entlang der Wuhle gibt Abstand vom Großstadttrubel; Natur  

und zugleich perfekte ÖPNV-Anbindung (nur 20 Minuten bis Alexanderplatz). Im Sommer 

sollte man das Baden im Müggelsee nicht versäumen.  

Das kann man auch mit einer Besichtigung der unterschiedlichen und erstaunlich gut 

erhaltenen Dorfanger in Berlin von Marienfelde über Marzahn bis zur Altstadt Köpenick und 

Rahnsdorf verbinden. 

 

 

10. Der tschechischste und polnischste Ort in Berlin? 

Das „Kater Mikesch“ im Friedrichshain ist halb Kneipe halb Galerie und es gibt vier Sorten 

tschechisches Bier vom Fass. 

„Petex“ – ceski obchod w Prenzlauer Berg – Zeitreise ins tschechische Absurdistan. 

Der BuchBund in Neukölln ist eine polnische Buchhandlung, in der auch viele spannende 

Lesungen und Vorträge stattfinden. Hier trifft sich die polnische Intellektuellen-Community 

Berlins. 

„Filafood“ – polska restauracja in der Grünbergerstr. in Friedrichshain. 

Der Kietz und das Schloss Köpenick bieten als überformte Überbleibsel polnisch-slawischer 

Geschichte in Berlin die historische Perspektive auf slawische Orte in Berlin. 
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11. Umsonst und draußen: 

Bei gutem Wetter und guter Laune ist ein Besuch im Humboldthain im nördlichen Zentrum 

der Stadt angebracht (S+U Gesundbrunnen). Es ist ein weitläufig angelegter Park, der neben 

großen Bäumen und noch größeren Liegewiesen ein Freibad und -Überraschung- zwei 

gesprengte und zwei erhaltene FLAK-Türme bietet (gegen Gebühr kann man da sogar rein; 

Berliner Unterwelten e.V.). Unbedingt sollte man sich an den Aufstieg auf der zwei noch 

erhaltenen FLAK-Türme machen. Sie sind bis auf die obersten 20 Meter von einem 85m 

hohen Berg (Humboldt-Höhe) überwachsen worden. Bei gutem Wetter hat man einen 

einmaligen Blick auf den Nordwesten der Stadt. Außerdem kann man Kletterer des 

Alpenvereins beim Erklimmen der Steinwand bestaunen. --Tipp: Vorher noch schnell beim 

anatolischen Obsthändler neben dem Lidl beim Gesundbrunnen mit frischen Früchten und 

einer kalten Mate eindecken! Spielsachen einpacken und auf die große Wiese in der Mitte 

schlendern, wo die Picknickdecke stündlich der Sonne folgend nach Osten verschoben wird.  

 

12. Die perfekten 24 Stunden in Berlin: 

10.00 Uhr Brunch im russischen Restaurant „Peterhof“- hier gibt es 1000 leckere 

Köstlichkeiten. 

12.00 Uhr Chillen im Treptower Park: Unbedingt das Sowjetische Ehrenmal besuchen-

gruselig-beeindruckend, Tretboot fahren und auf der Insel der Jugend Livemusik hören; 

alternativ: Gärten der Welt in Marzahn, besonders im Sommer gibt es hier eine einzigartige 

Kombination vieler unterschiedlicher Traditionen und Kulturen; Mittagessen kann man dort in 

der französischen Creperie oder im chinesischen Teehaus. 

14.00 Uhr Auf geht’s nach Köpenick: Zunächst ins Deutsch-Russische Museum Berlin-

Karlshorst (original erhaltener Saal der deutschen Kapitulation; kostenlose Gedenkstätte). 

Danach lohnt sich die Besichtigung der niedlichen Altstadt Köpenick (Achtung: mittwochs 

und samstags wird um 11 Uhr der „Hauptmann von Köpenick“ vor dem Rathaus als 

Theaterstück aufgeführt). Niedlich geht’s weiter im Miniaturpark Berlin-Wuhlheide mit 

wichtigen Gebäuden aus Berlin und Brandenburg en miniature. 

18.00 Uhr Wer Hunger hat, sollte jetzt zum Beispiel im „Tiergartenquell“ viel Essen für wenig 

Geld genießen- und das alles mit Alt-Berliner Flair im Biergarten. Auch ein Abendessen in 

einem türkischen Restaurant (zum Beispiel Meyman in der Krossener Straße) rundet den 

perfekten Tag ab. 

20.00 Uhr Bier-Sundowner und S-Bahn-Spotting auf der Modersohnbrücke. 

21.00 Uhr Freiluftkino, zum Beispiel Rehberge, da sind nur Berliner oder eine der 

zahlreichen Lesebühnen besuchen, z.B. Brauseboys, Reformbühne Heim&Welt, Surfpoeten 

oder Chaussee der Enthusiasten. 
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23.00 Uhr Tanzen im „Badehaus“ (BalkanBeats, Klezmer, Swing, World) oder im „Clärchens 

Ballhaus“. 

 

13. Was sollte ich der Berliner Stadtgruppe als Souvenir mitbringen? 

Wir sind sehr kulinarisch orientiert und freuen uns daher über nakladaný hermelin und 

polnische saure Gurken. 

 

14. Was sollte ich meiner Stadtgruppe mitbringen? 

Ampelmännchengummibärchen. 

 

15. Last but not least: 

Fahrradfahren – eine tolle Art, die Stadt zu entdecken, aber bitte sei vorsichtig! 

 

Kontakt: 

Lisa Höhenleitner hoehenleitner_lisa@web.de 
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1. Erst einmal: Wieso sollte man als GFPSler nach Brest kommen? 

Um die Kulturhauptstadt 2015 der Republik Belarus zu besichtigen. Besonders geeignet für 

die, die an Geschichte interessiert sind. 

 

2. Und wieso vielleicht nicht? 

Es ist nicht möglich, die sowjetischen Gebäude zu meiden, die einem ab und zu begegnen.  

 

3. Welches Lied sollte ich mir im Zug nach Brest anhören? 

Ляпис Трубецкой  „Грай“ 

Ляпис Трубецкой „Войны света“  

Ляпис Трубецкой „Ты кинула “  

Дай дорогу!  “Без пятнадцати четыре“ 

Леприконсы „Хали гали папаратрупер“ 

Рeспублика Полина „Як ты“. 

 

4. Was machen nur Touristen? 

Zu Fuß in die Brester Festung, dort besichtigt man Archäologisches Museum, Museum des 

Krieges, isst belarussische Spezialitäten im Cafe Tsitadel. Danach geht man ins Museum der 

alten Lokomotiven. 

 

5. Was soll sich mein Magen in Brest nicht entgehen lassen? 

Babka, Draniki, Kletski, Zepeliny, Borschtsch.   

 

6. Das typische Brest-Geräusch? 

Geräusche in der Brester Festung. 

 

7. Welche Vokabel aus der Mundart wird mir immer wieder begegnen? 

Keine Mundart.  

 

8. Wo kann ich mich in am Besten entspannen? 

Golden Coffee, black gold, Svajaki.  

 

 

9. Der polnischste/ tschechischste/ deutscheste Ort in der Stadt? 
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Brester Festung. Man kann ganz an der Grenze zu Polen stehen.  

 

10. Die perfekten 24 Stunden in Brest: 

Frühstück im Café Svajaki (1 Stunde). 

Besichtigung der Brester Festung, des Archäologischen Museums, Museums des Krieges, 

Museums der alten Lokomotive (4 Stunden). 

Mittagessen im Café Tsitadel (1 Stunde).  

Sportaktivitäten rund um den Ruderkanal (Fahrradfahrt, Rollschuhe) (2,5 Stunden) 

Abendessen im Golden Coffee, Spaziergang durch die Sowjetskaja Straße. 

Man kann dann in die Disco gehen.  

Den nächsten Tag kann man im Nationalpark Belowjezhskaja Puschtscha verbringen.  

 

11.  Was sollte ich meiner Stadtgruppe als Souvenir mitbringen? 

Strohpuppen, belarussische Schokobonbons.  

 

12. Last but not least: 

Сардэчна запрашаем! 

 

Kontakt nach Brest: 

Valeria Kazlovich: valeryia.kazlovich@gmail.com 
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1. Za prvé: Proč bych měl/a jako člen GFPS přijet do Brna? 

Studentské město (každý čtvrtý občan je student), jedna nikdy nekončící párty. hezké 

historické centrum. Metropole Moravy. Světový unikát komického orloje na náměstí. Jednou 

za život člověk musí zažít Brněnské rozjezdy. 

 

Studentische Stadt (jeder vierte Einwohner ist Student). eine einzige niemals endende Party, 

schöne Altstadt. Metropole Mährens. Weltweit einzigartige einer komischen Uhr auf dem 

Marktplatz. Einmal im Leben muss man die Brünner Fahrpläne erlebt haben.  

 

2. A proč asi ne? 

Občas je tu nuda, pokud nejste student, trošku špinavé město. 

Oft ist es hier langweilig, wenn ihr keine Studenten seid. Es ist eine leicht dreckige Stadt. 

 

3. Jakou píseň bych měl/a poslouchat ve vlaku do Brna? 

Nic mě nenapadá. 

Da fällt mir nichts ein. 

 

4. Co dělají jenom turisti? 

Chodí na Svoboďák, procházejí centrum a jdou na Špilberk a zjišťují, jak je Brno malé :-D 

 

Sie gehen zum Svoboďák (Freiheitsplatz), laufen durch die Innenstadt und steigen auf den 

Špilberk und merken, wie klein Brno ist :-D.  

 

5. Co by si můj hladový žaludek neměl nechat ujít? 

Pana Vu na Hlavním nádraží – rozumějte jednoho z asi 50 non-stop vietnamských 

občerstvení, kde se dá najíst za 25kč (brněnská postparty chálka). A pak též Burger u M-

Grillu. http://www.restauracevbrne.net/m-grill/. 

 

Herr Vu am Hauptbahnhof – rozumějte einen der etwa 50 non-stop vietnamesischen 

Imbisse, wo man sich für 25 Kronen sattessen kann (Brünner postparty-Lokal). Und dann 

auch der Burger im M-Grill. 
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6. Typický zvuk města? 

Šaliny (místní název pro tramvaje). 

 

Šaliny (der Brünner Name für Straßenbahnen).  

 

7. S jakém slovíčkem z brněnského dialektu/slangu se určitě setkám? 

Šalina.  

 

8. Co mám dělat, abych vypadal jak opravdový místní? 

Říkat slovo šalina, prígl a dávat sraz „na Čáře“ a „na Hlaváku“.  

 

Das Wort „Šalina“ und „prígl” sagen und sich „na Čáře“ und „na Hlaváku“ (am Hauptbahnhof) 

treffen.  

 

9. Kde v Brně můžu nejlépe odpočívat? 

Odpolední posezení na „Špilasu“ (Špilberk) na dece s pivem a vodní dýmkou má něco do 

sebe… 

 

Ein Treffen auf dem „Špilas” (Špilberk) mit einer Decke, mit Bier und einer Wasserpfeife hat 

schon was… 

 

10. Nejvíc polské/ české/ německé místo ve městě? 

polské – asi žádné 

německé – asi taky nic 

české – žádné! V Brně je všecko moravské! 

 

Polnischer Ort – wahrscheinlich keiner 

Deutscher Ort – wahrscheinlich auch nicht 

Tschechischer Ort – Keiner! In Brünn ist alles mährisch! 

 

11.  Návrh na bezvadných 24 hodin ve městě: 

Dopo – spánek 

Odpo – krátká turistická procházka centrem a výlet na Prígl 

Večer – party až do rána. 

 

 

Vormittags – Ein Nickerchen 
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Nachmittags – Ein kurzer touristischer Spaziergang in der Innenstadt und ein Ausflug auf 

den   Prígl. 

Abends – Party bis zum Morgen. 

 

12. Co bych měl přivést své městské skupině jako památku? 

Fotku u městského orloje  a poté fotku ráno, teda spíš v poledne po party. 

EIn Foto bei der Stadtuhr  und dann ein Foto am Morgen, oder eher am Mittag nach  der 

Party. 

 

13. Last but not least: 

Naviděnou v Brně! 

Wir sehen und in Brünn! 

 

14. Kontakt do Brna: 

Alexandr Bozek: alexandr.bozek@gfps.cz 
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1. Erst einmal: Wieso sollte man als GFPSler nach Dresden kommen? 

Wenn wir mal ehrlich sind, ist es die schönste Stadt Deutschlands! Wer Lust auf einen Mix 

aus Natur in der Stadt und drumherum, unzähligen in- und outdoor Kneipenmöglichkeiten 

und ein bisschen DDR- und Barock-Charme hat, ist hier genau richitg! Nicht zu vergessen 

die netten GFPSler, die immer ein Plätzchen oder Zeit zum Treffen bereithalten....von den 

Bewohnern Dresdens mal abgesehen, die sind nämlich auch symphatisch! 

 

2. Und wieso vielleicht nicht? 

Momentan macht die PEGIDA nicht gerade positive Werbung für unsere Stadt, aber gegen 

diese negative Publicity können wir hundert Mal gegenhalten! 

 

3. Welches Lied sollte ich mir im Zug nach Dresden anhören? 

Kling Klang von Keimzeit. 

 

4. Was machen nur Touristen? 

Frauenkirche, Striezelmarkt, das Altstadtzentrum. 

 

5. Was soll sich mein Magen in Dresden nicht entgehen lassen? 

Sämtliche Leckereien auf der Straße, wenn man es schafft zur BRN vorbeizuschauen und 

ansonsten die Tagesangebote in der Waldschlössschenbrauerei inkl. eines original 

Zwickelbieres!  

 

6. Das typische Dresden-Geräusch? 

Helikopter beim Dynamo-Spiel. 

 

7. Welche Vokabel aus der Mundart wird mir immer wieder begegnen? 

„nu“. 

 

8. Was soll ich tun, um wie ein echter Dresdner zu wirken? 

Keine Ahnung, sind selber keine echten Dresdner! Aber hier wird eigentlich jeder akzeptiert! 
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9. Wo kann ich mich in Dresden am Besten entspannen? 

Fahr 20 min mit der S-Bahn in die Sächsische Schweiz! Bei den unendlich vielfältigen 

Strecken für Wanderungen wirst du mit spektakulären Ausblicken belohnt und am nächsten 

Tag evtl. mit ein bisschen Muskelkater! Dort kann man auch gut für ein paar Stunden in die 

Therme einkehren.  

 

Kontakt nach Dresden: 

Elisa Moczygemba: e.moczy@googlemail.com 
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1. Erst einmal: Wieso sollte man als GFPSłer nach Danzig kommen? 

Meer, frische Luft (im Gegensatz zu anderen polnischen Großstädten), interessante 

(deutsch-polnische) Geschichte 

 

2. Welches Lied sollte ich mir im Zug nach Danzig anhören?  

zum Beispiel Klaviermusik vom Danziger Leszek Możdżer... 

 

3. Was machen nur Touristen? 

Goldwasser trinken und die ul. Długa fotografieren 

 

4. Was soll sich mein Magen in Danzig nicht entgehen lassen? 

Leckere Pirogi in Oliwa (Kaprów 19D, 80-316 Gdańsk) und davor/danach durch den Park 

oliwski spazieren.  Veganburgers in Wrzeszcz górny (ul Jesionowej 17).  

 

5. Das typische Danzig-Geräusch? 

Möwenkreischen und SKM  

 

6. Welche Vokabel aus der Danziger Mundart wird mir immer wieder begegnen? 

Jô , wtedy 

 

7. Was sollte ich tun, um wie ein echter Danziger zu wirken? 

 

8. Wo kann ich mich in Danzig am besten entspannen? 

Natürlich am Strand - etwas abgelegener: die Steilküste in Gdynia Orłowo und der südlich 

gelegenere Strand Stogi Plaża 

im Studentencafé Józef K. (ul. Piwna 1/2) in der Rechtstadt gelegen  

 

9. Der polnischste/ tschechischste/ deutscheste Ort der Stadt? 

Europäisches Solidarność Centrum bzw. Werftgelände als wichtiger Ort der polnischen/ 

europäischen Geschichte nach 1945  

 

10. Die perfekten 24 Stunden in Danzig: 

Den Tag mit einem Strandspaziergang bei Sopot beginnen, vielleicht findest du sogar 

Bernstein nach einer stürmischen Nacht...  
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Weiter nach Oliwa (evtl. über Przymorze, wo der längste Block Polens, Falowiec, zu 

bewundern ist), dort dann im Park spazieren und in der  o.g. Pierogarnia Mandu essen.  

Nachmittag in Wrzeszcz, dem Wohnviertel Günter Grass‘ und Oskar Matzeraths verbringen. 

In der ul. Wajdeloty gibt es viele hippe Möglichkeiten für ein kleines Käffchen. Außerdem 

lässt sich immer ein Schnäppchen in einem der zahlreichen Second-Hand Läden machen! 

Der Abend lässt sich gut in der Rechtstadt verbringen, dann ist es dort etwas lebhafter als 

tagsüber. Viele Restaurants und Cafés befinden sich dort, zu empfehlen z.B. die Pyra-Bar 

(ul. Garbary 7), Hauptzutat aller Gerichte dort: Kartoffeln.  

Ein abendlicher Spaziergang an der Mottlau, und je nach Geschmack zum Feiern nach 

Sopot oder vielleicht für einen Kinofilm oder Konzert in den Klub żak (aleja Grunwaldzka 

195/197), oder beides. Dann endet der Tag wie er begonnen hat, am Strand. 

 

11. Was sollte ich meiner Stadtgruppe als Souvenir mitbringen? 

Sand bringst du wahrscheinlich schon automatisch mit, Bernstein am besten 

selbstgefunden.. Ansonsten Bonbons aus der ul. Długa 65/66 

 

12. Last but not least: 

Sehenswert und noch Geheimtipp Vorstadt/ Dolne Miasto, aufgrund einer der 

Hauptverkehrsachsen vom Stadtzentrum getrennt. 

interessante Veranstaltungen findest du bei: trójmiasto.pl , sowie Nadbałtyckie Centrum 

Kultury, Instytut Kultury Miejskiej; ein besonderes Kino: Kinoport in Nowy Port  

 

13. Kontakt nach Danzig:  

Antje - wilkeantje@gmail.com 

Piotr - pbaranowski1@gmail.com 
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1. Erst einmal: Wieso sollte man als GFPSler nach Grodno kommen? 

Grodno ist eine schöne alte weißrussische historische Stadt mit schöner Architektur in der 

Altstadt. 

 

2. Und wieso vielleicht nicht? 

Visum? 

Die Stadt ist nicht so groß. 

 

3. Welches Lied sollte ich mir im Zug nach Grodno anhören? 

J-Mors - мае соца 

NRM - трб чарапах 

 

4. Was machen nur Touristen? 

Stadtrundfahrt/Stadtspaziergang. 

Dramatheater besuchen. 

Altes und Neues Schloss (Museum) besichtigen. 

Tropa sdorovja/Gesundheitsweg (Park). 

 

5. Was soll sich mein Magen in Grodno nicht entgehen lassen? 

Schaurma (=Döner). 

 

6. Das typische Grodno-Geräusch? 

Vogelgezwitscher und Autos. 

 

7. Welche Vokabel aus der Grodnoer Mndart wird mir immer wieder begegnen? 

Staryi Nowyi Most (Alte neue Brücke). 

 

8. Wie kann ich mich in Grodno am Besten entspannen? 

Gesundheitsweg (Ufer des Neman). 

Dramatheater. 

Park on Zhiliber (Cafés, Attraktionen). 
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9. Die perfekten 24 Stunden in Grodno: 

Korobtschitsy (nicht so weit von Grodno). 

 

10. Was sollte ich meiner Stadtgruppe als Souvenir mitbringen? 

Nemanglas. 

Leinenpuppe/Strohpuppen. 

Magnet. 

 

11. Kontakt nach Grodno: 

Viktoryia Naida: torjkaneida@gmail.com 
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1. Erst einmal: Wieso sollte man als GFPSler nach Jena kommen? 

Weil es in Jena immer ein paar Grad wärmer ist... der Abschnitt des Saaletals ist die so 

genannte „Thüringer Toskana“ 

Weil Jena die perfekte Kombination aus Unistadt und Natur bietet 

Weil Du mit dem Thüringenticket oder einem Tagesticket aus dem Verbundtarif VMT gleich 

auch Erfurt und Weimar besichtigen kannst 

Weil die Stadt voller junger Menschen ist 

Weil bedeutende Personen wie Schiller, Schott, Abbe und Zeiss hier verweilten 

Weil Jena eine der Städte mit bester Lebensqualität in Deutschland ist 

(http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Studie-Lebensqualitaet-

in-Jena-ist-deutlich-hoeher-als-in-Erfurt-899458892) 

 Wenn Dich also interessiert, was das bedeutet,…  

    …komm nach Jena! 

 

Protože je teplejí v Jeně, kolem Jeny je tak zvaná ‚durynské Toskansko‘ 

Protože Jena má perfektní kombinace univerzitního města i přírody 

Protože si můžeš také prohlédnout Erfurt i Weimar 

Protože město je plné mladých lidí 

Protože znamé lidí jako Schiller, Schott, Abbe nebo Zeiss byly tady 

Protože Jena je jedné měst s nejlepším kvalitou žívotu v Německu 

Tak že... když se zajímáš, co to známená... 

   ...pojď do Jeny! 

 

2. Und wieso vielleicht nicht? 

Weil abends recht früh Ruhe einkehrt und es quasi nur eine Gasse mit Kneipen gibt. 

Weil die schöne Innenstadt recht klein ist und es drumherum große Plattenbausiedlungen 

gibt. 

Že je časně klidné na večer i existuje jenom jedná ulička s hospodami 

Že hezké centrum je malé i okoli něho jsou hodně panelových domů 

 

 

3. Welches Lied sollte ich mir im Zug nach Jena anhören? 

Clueso: 'Wir woll'n Sommer' (Track 4 vom Album 'So sehr dabei') 

Clueso: 'Wir woll'n Sommer' (píseň 4 alba 'So sehr dabei') 

 

http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Studie-Lebensqualitaet-in-Jena-ist-deutlich-hoeher-als-in-Erfurt-899458892
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Studie-Lebensqualitaet-in-Jena-ist-deutlich-hoeher-als-in-Erfurt-899458892
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4. Was machen nur Touristen? 

Thüringen mit Sachsen verwechseln. 

Autofahren oder zu Fuß gehen → am wenigsten fällt man mit Fahrrad auf. 

Zmýlit si Durynsko s Saskem 

Jet autem nebo jít pěšky 

 

5. Was soll sich mein Magen in Jena nicht entgehen lassen? 

Die besten Fritten der Region bei 'Fritz Mitte' (am Anfang der Wagnergasse) mit der größten 

hausgemachten Remouladenauswahl. 

Die kreativen und günstigen (vegetarischen) Mittagsgerichte im 'Immergrün' (Jenergasse 6). 

Eine Thüringer Rostbratwurst sollte man nur in Thüringen essen! 

Nejlepší hranolky okraje u ‚Fritz Mitte‘ (na začátku uličky ‚Wagnergasse‘) s nějvětším 

výběrem domácích omáček 

Kreatívní a levné (vegetarianské) obědy v kavárně ‚Immergrün‘ (ulička ‚Jenergasse‘ 6) 

Klobásu ‚Thüringer Rostbratwurst‘ má jenom jíst v Durynsku! 

 

6.  Das typische Jena-Geräusch? 

Das Rascheln der durchsichtigen Tüten, die die meisten Studenten dabei haben – nur in 

ihnen darf man seine Sachen mit in die Unibibliothek nehmen. 

Chrastění transparentních kornoutů, které studenty mají se sebou – jenom s kterými je 

dovoleno nosit svoje věcy do knihovny. 

 

7. Welche Vokabel aus der Jenenser Mundart wird mir immer wieder begegnen? 

No, ge und nee.  no [nɔ] = hdt. Ja/ano 

    ge [gɛ] = hdt. oder (an Fragen angehängt) že jo 

    nee [neː] = hdt. Nein/ne 

 

8. Was soll ich tun, um wie ein echter Jenenser zu wirken? 

No, ge und nee benutzen und Dir eine Plastiktüte aus der Unibibliothek holen. 

Měl jsi používat no, ge i nee i brát kornout z knihovny. 

 

9. Wo kann ich mich in Jena am Besten entspannen? 

Im botanischen Garten... er ist mitten in der Stadt, gleich neben der Unibibliothek, sehr groß, 

meistens recht leer und kostet für Studenten keinen Eintritt. 

Im Paradiespark, direkt hinter dem Busbahnhof/Bahnhof 'Jena Paradies'. Hier kann man an 

der Saale auf einer Wiese seine Picknickdecke ausbreiten. 
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Im Innenhof des UHG (altes Universitätshauptgebäude). Hier gibt es eine günstige 

Unicafeteria und sonnige sowie schattige Plätze im berankten Hof des alten Gebäudes. 

Auf dem Jenzig oder am Napoleonstein... wenn Du Zeit für einen etwas längeren        

Spaziergang hast (2 Stunden für hin und zurück), kannst Du auf einen der vielen Berge rund 

um Jena laufen und den Ausblick auf Stadt und Saaletal genießen. 

V botanické zahradě. Vstup volný za studenty. 

V parku ‚Paradies‘. Můžeš sedět vedle řeku ‚Saale‘. 

V dvůru UHGu (stará hlavní stavba univerzity). Je tam levná kavárna univerzity. 

Když máš čas (~ 2 hodiny), můžeš jít na jednou horu kolem Jeny, například ‚Jenzig‘ nebo 

‚Napolenstein‘. 

 

10. Der polnischste/tschechischste/deutscheste Ort in der Stadt? 

Der tschechischste Ort: 'Pivnice Hurvinek' in der Wagnergasse. 

Der deutscheste Ort: 'tegut' in der Goethegallerie, ein Supermarkt, den es nur in 

Mitteldeutschland gibt und der viele Bio-Lebensmittel hat. 

Einen polnischen Ort in Jena zu finden, ist recht schwer, aber dafür – der internationalste 

Ort: 'Haus auf der Mauer', hier finden viele internationale Veranstaltungen, Filmabende, 

Vorträge, Partys usw. statt. 

Nějčeskější  místo je ‚Pivnice Hurvinek‘ v uličce ‚Wagnergasse‘. 

Nějněmeckější místo je supermarket ‚tegut‘ v nakupní centru ‚Goethegallerie‘. Je 

supermarket, který je jenom v středovém Německu i má mnoho Bio-potraven. 

Nějmezinárodnější místo je ‚Haus auf der Mauer‘. Tam se koná hodně internacionalních 

akcí, filmů, referátů, mejdanů, atd. 

 

11. Die perfekten 24 Stunden in Jena: 

Frühstücken gehen im 'Fair Trade Kontor' (Wagnergasse) oder dem 'Stilbruch' 

(Wagnergasse) oder nach dem Frühstück einen Kaffee trinken im 'Markt 1' (am Markt). 

Jena von oben betrachten, vom Jentower aus (alternative Namen: Penis Jenensis, 

Keksrolle). 

Den Fürstengraben entlangspazieren – dort die Unibibliothek und das 

Universitätshauptgebäude (UHG) besichtigen. 

Den Johannesfriedhof besichtigen. Er wird nicht mehr als Friedhof genutzt, aber Zeiss u.a. 

liegen dort unter wunderbar verwachsenen alten Grabsteinen. 

Mittagessen in der 'Philo-Mensa' (Am Philosophenweg) oder bei 'Fritz Mitte' (s.o.) 

Eine Nachmittagsvorstellung im Planetarium genießen. Es ist das viertälteste Zeiss-

Planetraium weltweit! 

Einen der Parks zum Entspannen nutzen (s.o.) 
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Einen Film in Kino 'Schillerhof' ansehen – ein kleines alternatives Kino auf der anderen 

Saaleseite (Helmboldstr. 1). 

Zu einem Konzert oder einer Party ins 'Kassablanca' (am Westbahnhof) gehen. 

Den Abend in der Wagnergasse ausklingen lassen. 

Geheimtipps: 

Solltest Du etwas mehr Zeit haben, lohnt es sich, 10 min mit dem Zug in den Nachbarort 

Kahla zu fahren. Dort gibt es eine Keksfabrik mit Werksverkauf. Superlecker und günstig! 

Neben der Unibliothek und dem Garten sind ein paar kleine Gebäude, in denen die 

Germanistik ist. Darin gibt es die schönste Holztreppe zu bewundern. 

snídat v kavárně ‚Fair Trade Kontor‘ nebo ‚Stilbruch‘ (obojí v uličce ‚Wagnergasse‘) nebo 

před snídaní pít kavu v kavaerně ‚Markt 1‘ (na trhu). 

dávat se naJenuzvysoka,  z věže ‚Jentower‘ (alternatívní jména: ‚Penis Jenensis‘, 

‚Keksrolle‘). 

jít na procházku v ulice ‚Fürstengraben‘ – prohlédnout si tam univerzitní kníhovnu i starou 

hlavní stavbu univerzity (UHG). 

prohlednout si hřbitov ‚Johannesfriedhof‘. 

obědvat v mensě ‚Philo-Mensa‘ (ulice ‚Am Philosophenweg‘) nebo u ‚Fritz Mitte‘ 

užívat si planetárium. 

uvolnit se v nějakém parku. 

dívat se film v kině ‚Schillerhof‘. 

jít na koncert nebo na mejdán do klubu ‚Kassablanca‘. 

končit večer v uličce ‚Wagnergasse‘. 

Tajné tipy: 

Když máš víc času, můžeš jet 10 minut vlakem do Kahly. Je tam továrna na sušenky 

s levnějším prodejem. 

Vedle univerzité knihovny je pár malých budov germanistiky. Uvnitř je nějkrásnější dřevěné 

schodiště. 

 

 

 

12. Was sollte ich meiner Stadtgruppe als Souvenir mitbringen? 

Eine Ausgabe des 'Akrützels', der Hochschulzeitung Jenas. Sie liegt in allen Unigebäuden 

aus. 

Eine Pflanze aus dem botanischen Garten. Es gibt gleich hinter dem Eingang teilweise sehr 

ausgefallene kleine Pflanzen. 

Kekse aus dem Werksverkauf in Kahla. 

Vydání univerzitých novin ‚Akrützel‘. 
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Rostlina botanické zahrady. 

Sušenky z Kahly. 

 

13. Last but not least: 

Du solltest unbedingt an einem Wochentag kommen, weil am Wochenende einfach viel 

weniger los ist und alles, was mit der Uni zusammenhängt, sonntags geschlossen ist. Am 

Wochenende kannst du dann nach Weimar,Erfurt oder in den Thüringer Wald fahren ;) Das 

besondere in Thüringen ist nämlich die superschnelle Verbindung zwischen den Städten. 

Das Flair in Jena kommt nicht durch bedeutende Gebäude oder Museen, sondern das 

Lebensgefühl der schönen mittelgroßen Stadt! 

Měl jsi nutně přijet v pracovní den, protože níc neni o víkendu. O víkendu můžeš potom jet 

do Weimaru nebo Erfurtu nebo do durynského lesa.  

Atmosféra v Jeně neni díky stavbám nebo museům, ale je díky živému počitu hezkého 

středně velikého města.  

 

14. Kontakt nach Jena: 

Karoline Wolfram: 0365-55195123 

   0176-34494730 

   karo.hahn@gmx.de 
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1. Na początek: Dlaczego członek GFPS-u miałby przyjechać do Katowic? 

Miasto jest stolicą górnego śląska regionu znanego z dużych podkładów węgla, jest również 

historycznie związane z Niemcami. Miasto ma do zaoferowania miejsca warte zauważenia 

jak chociażby: Archikatedra Chrystusa Króla, Plac sejmu Śląskiego, Spodek, superjednostka, 

CiNiBA, muzeum śląskie, dzielnica Nikiszowiec. 

Zaletą jest bliska styczność z innymi miastami wartymi odwiedzenia:  

Gliwice - rynek miasta, Radiostacja Gliwicka, miasteczko studenckie 

Zabrze - Kopalnia GUIDO, sztolnia królowa LUIZA 

Tarnowskie góry - rynek miasta, sztolnia czarnego pstrąga 

Chorzów - park Śląski (zawierający kolejkę linową, kolej wąskotorową, zoo, lunapark) 

 

Die Stadt ist die Hauptstadt Oberschlesiens, einer Region, die für ihr reiches 

Kohlevorkommen bekannt ist, die Stadt ist auch historisch mit Deutschland verbunden. Die 

Stadt hat einige bemerkenswerte Sehenswürdigkeiten zu bieten, zum Beispiel: Die  

Kathedrale Chrystusa Króla, der Platz des schlesischen Sejm, Spodek, superjednostka, 

CiNiBA, das Schlesische Museum, das Viertel Nikiszowiec. Ein Vorteil ist die Nähe zu 

anderen sehenswerten Städten:  

 

Gliwice – Marktplatz, Rundfunk Gliwice, Studentenviertel 

Zabrze - Bergwerk Guido, Königsstollen Luiza 

Tarnowskie Berge - Marktplatz, Stollen des schwarzen Forelle 

Chorzów - Schlesischer Park (mit Seilbahn,Zoo, Lunapark) 

 

2. A dlaczego może nie?  

Miasto uczestniczyło niedawno w dniach miast 2014, jest też relatywnie mniej atrakcyjne w 

stosunku do miast takich jak: Warszawa, Kraków, Worclaw, Poznań, Gdańsk. 

 

Die Stadt hat erst vor Kurzem an den Städtetagen 2014 teilgenommen,es ist auch teilweise 

weniger attraktiv im Vergleich zu Städten wie: Warszawa, Kraków, Worclaw, Poznań, 

Gdańsk. 

 

3. Jakiej piosenki powinienem słuchać jadąc w pociągu do Katowic? 

Krzysztof Hanke - Moplik. 

 

http://www.tekstowo.pl/piosenka,krzysztof_hanke,moplik.html
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4. Co robią tylko turyści? 

Zwiedzają głownie kopalnie, sztolnie, skanseny, muzea. 

 

Się besichtigen vor allem Bergwerke, Stollen, (Freilicht-)Museen 

 

5. Czego mój żołądek nie powinien przegapić w Katowicach? 

Kotlet mielony (karminadel) / pieczeń wieprzowa + kluski śląskie + czerwona kapusta (modro 

kapusto). 

Śledź + ogórek + chleb ze smalcem + gorzka żołądkowa. 

 

Schnitzel (karminadel) / Schweinebraten + Schlesische Klöße + Rotkraut (modro kapusto). 

Hering + Saure Gurke + Schmalzbrot +  Schnaps „gorzka żołądkowa”. 

 

6. Co mam robić żebym się nie odróżniał od prawdziwego mieszkańca Katowic ? 

Być schludnie ubranym w stonowane barwy, i posługiwać się poprawnie polską mową. 

 

Adrett in gedeckten Farben gekleidet sein und richtig polnisch sprechen.  

 

7. W jakim miejscu w Katowicach się najlepiej odpoczywa? 

Tuż przy granicy Katowic leży park śląski -  świetne miejsce rekreacji, pełne zieleni. 

Direk tam Stadtrand von Katowice liegt der Schlesische Park – ein Toller Ort zur Erholung, 

voller Grün. 

 

 

8. Najbardziej polskie/niemieckie/czeskie miejsce w mieście ? 

Niedaleko Katowic leży miasto Gliwice, które ma bogatą przeszłość związaną z Niemcami 

m.in. zwgl. na słynną prowokację. 

 

Nicht weit von Katowice entfernt liegt Gliwice, eine Stadt, die eine lange Vergangenheit in 

Bezug auf die Deutschen hat, zum Beispiel in Verbindung mit der berühmten „Provokation”.  

 

9. Doskonały plan na 24h w Katowicach? 

Zobaczenie pozycji wymienionych powyżej oraz zapoznanie z jadłem śląskim. 

Die oben genannten Orte besichtigen und die schlesische Küche kennenlernen.  

 

10. Co powinienem przywieźć swojej grupie lokalnej ? 
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Masę zdjęć, dobre piwo z własnego browaru „Majer” z Gliwic (sprzedawane albo w Gliwicach 

w browarze, albo w kopalni Guido w Zabrzu jako piwo „Guido”). 

 

Eine Menge Fotos, ein gutes Bier aus der örtlichen Brauerei „Majer” aus Gliwicie (wird 

entweder in Gliwice oder im Bergwerk „Guido” in Zabrze als Bier „Guido” verkauft.) 

 

Kontakt do Katowic: 

Konrad Śpiewak: konradspiewak1@gmail.com 
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1. Erst einmal: Wieso sollte man als GFPSler nach Köln kommen? 

Köln ist eine schöne Stadt am Rhein, die Leute in Köln sind nett und ein bissschen verrückt 

(im positiven Sinne). 

 

2. Und wieso vielleicht nicht? 

Karneval, wenn man die großen Mengen verkleideter Leute nicht mag, dann muss man 

aufpassen, zu welcher Zeit man nach Kölle fährt. 

 

3. Welches Lied sollte ich mir im Zug nach Köln anhören? 

Karnevalslieder ;-) „Kölle alaaf“. 

„99 Luftballons“. 

 

4. Was machen nur Touristen? 

Selfies am Kölner Dom, auf den Dom steigen, Seilbahnfahren, Rikschafahren, mit dem Schiff 

den Rhein entlangfahren. 

 

5. Was sollte sich mein Magen in Köln nicht entgehen lassen? 

Currywurst. 

 

6. Das typische Köln-Geräusch? 

Verschiedene Musik. 

Krankenwagensirene. 

 

7. Welche Vokabel aus der kölschen Mundart wird mir immer wieder begegnen? 

Et kütt wie ett kütt. 

 

8. Was soll ich tun, um wie ein eichter Kölner zu wirken? 

Kölsch trinken, Kölsch reden. 

 

 

9. Wo kann ich mich in Köln am Besten entspannen? 

Im Sommer im Stadtgarten oder am Rheinufer, der Stadtwald ist sehr schön.  
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Mit Marakujaschorle im Texilcafé am Ebertplatz und mit einem Kaffe im Sehnsucht in 

Ehrenfeld. 

 

10. Der polnischste/tschechiste/russischste Ort in der Stadt? 

Goldmund in Ehrenfeld (tschechischer Besitzer Lev Kopelev). 

Roter Platz (Russland/Weißrussland). 

 

11.  Die perfekten 24 Stunden in Köln: 

Dom besuchen, die Altstadt und die Liebesbrücke sehen, am Rheinufer zu den Kranhäusern 

gehen, Kölnpanorama vom Hochhaus in Deutz genießen, Kakao in der „Filmdose“ oder 

„Duddel“ in der Zülpicherstr. Gehen, in Ehrenfeld bis zum Morgengrauen tanzen. 

 

12.  Was sollte ich meiner Stadtgruppe als Souvenir mitbringen? 

Süßigkeiten (z.B. Schokolade aus dem Schokoladenmuseum). 

 

13. Last but not least: 

Es regnet oft, danach kommt aber der Regenbogen. 

 

Kontakt nach Köln: 

Aliaksandra Kavalskaya: aliaksandra.kavalskaya@gfps.org 
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1.  Na początek: Dlaczego członek GFPSu miałby przyjechać do 

Krakowa? 

Bo to bardzo piękne miasto, rozwinięte turystycznie, z wieloma miejscami które trzeba 

zobaczyć. 

 

Da es eine sehr schöne Stadt ist, die Touristen viel bietet und da Krakau sehr viele Ecken 

hat, die man gesehen haben muss. 

 

2. A dlaczego może nie? 

Nie powinien przyjeżdżać jeśli nie lubi się bawić i dużo chodzić. 

 

Man sollte nicht kommen, wenn man nicht gerne Spaß hat und ungern viel läuft. 

 

3. Jakiej piosenki powinienem słuchać jadąc w pociągu do Krakowa? 

"Ocean wolnegu czasu Kraków". 

 

4. Co robią tylko turyści? 

Jezdzą dorożkami (konno). 

 

Sie fahren mit der Kutsche. 

 

5. Czego mój żołądek nie powinien przegapić w Krakowie? 

Krakowskie zapiekanki na Kazimierzu (Plan Nowy "U Endziora"). 

 

Krakauer Zapiekanki (überbackene Baguettes) in Kazimierz (Plan Nowy “U Endziora“). 

 

6. Typowy odgłos Krakowe? 

Stukot koni (dorożki). 

Hejnał. 

 

Hufeklappern (Kutschen). 

Hejnał. 
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7. Jakie słowo z Krakowskiego dialektu na pewno często usłyszę? 

"Pole" w Krakowie mówi się to gdy idzie się na zewnątrz. 

 

Man sagt in Krakau „ich gehe aufs Feld“, wenn man nach draußen geht. 

 

8. Co mam robić żebym się nie odróżniał od prawdziwego mieszkańca Krakowa? 

Robić zakupy w Biedronce. 

Chodzić szybko, pieszo wszędzie. 

Często jesć obważanki. 

 

Bei Biedronka einkaufen. 

Schnell zu Fuß überall hin laufen. 

Häufig „obważanki“ essen. 

 

9. W jakim miejscu się w Krakowie najlepiej odpoczywa? 

Błonia. 

Bluwary wiślane. 

Kopiec Krako. 

 

10. Doskonały plan na 24h w Krakowie? 

Zwiedzanie miasta z grupą lokalną. 

 

Die Stadt mit der Stadtgruppe Krakau besichtigen. 

 

Kontakt w Krakowie: 

Asia Pietrzyk: 785972419 
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1. Erst einmal: Wieso sollte man als GFPSler nach Passau kommen? 

Weil Passau die östlichste Universitätsstadt Bayerns ist. Und Český Krumlov nur 138 km 

entfernt ist. Und man zu Fuß in 10 Minuten in Österreich sein kann. 

 

2. Und wieso vielleicht nicht? 

Weil einen Niederbayrische Mundart nervt. Weil es ziemlich lange dauert, um in den 

bayerischen Osten zu kommen.  

 

3. Welches Lied sollte ich mir im Zug nach Passau anhören? 

Bierzelt-Musik. Sei textsicher, wenn Du zur Dult (Mini-Oktoberfest) im Mai kommst! 

 

4. Was machen nur Touristen? 

Sie machen eine Donaukreuzfahrt, fragen überall ob Hochwassergefahr besteht und essen 

dann beruhigt Sahnetorte in überteuerten Cafés. „Die Inn“ und „der Ilz“ sagen. Sich wundern, 

dass Passau unter 50.000 Einwohner hat.  

 

5. Was soll sich mein Magen in Passau nicht entgehen lassen? 

Müsli und Cappuccino im MyMüsli-Laden in der Fußgängerzone. Die Jungs, die das Start-Up 

gegründet haben, waren Passauer Studenten. 

6. Das typische Passau-Geräusch? 

Das Plätschern der drei Flüsse (Donau, Inn, Ilz). Das Ploppen, das beim Öffnen des lokalen 

„Innstadt”-Bieres zu hören ist.  

7. Welche Vokabel aus der Passauer-Mundart wird mir immer wieder begegnen? 

Dirndl (= Mädchen) 

Servus (=Hallo) 

Eine Halbe (= 0,5 Liter Bier) 

Des taugt mir/nicht. (= Das gefällt mir.) 
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8. Was soll ich tun, um wie ein echter Passauer zu wirken? 

Gel in die Haare, Bunte Hose an, Segelschuhe nicht vergessen und ab in die Jurabibliothek. 

Oder auf die Bootsparty, tanzen gehen. Danach um sechs Uhr morgens vor dem Frizz 

stehen und meckern, dass es schon zu macht und Anatolia (der nächste Dönerladen) noch 

nicht auf hat. 

9. Wo kann ich mich in Passau am Besten entspannen? 

Im Grünen. An der sogenannten Ortspitze beim Picknick mit Freunden oder auf der 

Innwiese, direkt vor der philiosophischen Fakultät, wo die Studenten im Sommer grillen. 

Jeden Tag. Falls man etwas mehr Zeit hat, schnappt man sich ein Fahrrad und fährt an den 

Stausee, wo man sich fühlt, als wäre man in den Alpen.  

10. Der polnischste /deutscheste/ tschechischste Ort in der Stadt? 

Der polnischste und tschechischste Ort ist wohl das Kapfinger-Wohnheim, wo fast alle 

Erasmus-Studenten wohnen. Hier gibt es sagenhaft günstigen Schnaps und legendäre 

Tischkicker-Turniere. Der deutscheste Ort ist das Café Blas, das zwar in Österreich liegt, 

aber vorwiegend von Passauer Studenten mit Elternbesuch angesteuert wird, da es dort 

guten Kaiserschmarrn und einen herrlichen Blick auf Passau gibt. 

 

11. Die perfekten 24 Stunden in Passau: 

9:00 Frühstück im Café Anton. 

10:00 Spaziergang durch die barocke Altstadt. 

11:00 Bio-Eis im Café Aran. 

12:00 Mittagessen in der Unimensa, hier gibt es nicht selten Schweinshaxen und 

Semmelknödel mit Blick auf den Inn. 

13:00 Fahrradtour oder Wanderung zum Mostbauern, wo es deftige Vorspeisenteller und 

natürlich leckeren Most gibt. 

17:00 Auf dem Rückweg am Kloster Mariahilf vorbeifahren, von wo aus man einen 

unvergesslichen Blick auf die ganze Stadt hat. 

17:30 Bier bei Rewe kaufen und unterwegs mit 10 Leuten quatschen. 

18:00 Mit Bier zu den Studenten auf die Innwiese setzen, die immer noch grillen und 

Festivalstimmung verbreiten. 

19:59 Nochmal schnell zum Rewe, da der Bio-Wein für 4,50€ leer ist (es ist Mittwochabend) 

nochmal Bier holen. 

21:30 Frustriert feststellen, dass in Bayern nach 20.00 Uhr kein Alkohol verkauft werden darf 

und es keine Spätis gibt. Losen, wer zur Tankstelle laufen muss oder... 

23:00 ...Im „Wahnsinn“ vortrinken und bei einer Runde Trivial Pursuit die Zeit vergessen. 
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00:30 Ins Cubana zur Fiesta Latina gehen. 

2:00  Im Fritz den Abend ausklingen lassen und sich nicht wundern, dass der Schweiß von 

der Decke tropft. 

 

12. Was sollte ich meiner Stadtgruppe als Souvenir mitbringen? 

Einen Jahresvorrat MyMüsli.  

 

13. Last but not least: 

Die lange Reise wird sich lohnen. Die Stadtgruppe Passau absloviert gerne die oben 

genannten Stationen mit Dir!  

 

Kontakt nach Passau:  

jana.pecikiewicz@gmail.com 
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1. Za prvé: Proč bych měl/a jako člen GFPS přijet do Prahy? 

Krásné město v srdci Evropy. Z Prahy je skvělá dostupnost do dalších destinacíh: Vídeň, 

Linz, Budapešť, Mnichov, Drážďany, Berlín. V porovnání s evropskými metropolemi je 

v Praze levno. Je to studentské město, žije zde spousta mladých lidí. Pro výdělek tu jsou 

dobré pracovní příležitosti. Nabídka studijních oborů je zde rozmanitá. V centru se dá téměř 

všude dojít pěšky. Sídlí zde vláda, takže je tu možnost zbavit se starých vajec a rajčat  

Pivo. A evropský unikát čajovny. 

 

Eine schöne Stadt im Herzen Europas, es ist in der Nähe vieler weiterer Reiseziele: Wien, 

Linz, Budapest, München, Dresden, Berlin. Im Vergleich zu anderen europäischen 

Reisezielen ist es in Prag günstig. Prag ist eine Studentenstadt, es leben hier viele junge 

Leute. Es gibt hier viele Arbeitsmöglichkeiten. Die Auswahl an Studienfächern ist hier groß. 

In der Innenstadt kann man fast alles zu Fuß erreichen. Prag ist der Regierungssitz, also 

kann man hier seine faulen Eier und alten Tomaten loswerden . Bier. Und die in Europa 

einzigartigen „Teehäuser“. 

 

2. A proč asi ne? 

Je tu divné počasí, ani teplo ani mráz. Často prší. Do přírody je to celkem daleko. Tedy 

pokud člověku nestačí hojné městské parky. Je tu hodně lidí, spousta je nepříjemná.  

 

Das Wetter ist hier seltsam, weder Hitze noch Frost. Es regnet oft. Will man ins Grüne, hat 

man es recht weit. Also wenn einem die großen Stadtparks nicht genügen. Prag ist voller 

Leute, viele von ihnen sind nicht sehr nett. 

 

3. Jakou píseň bych měl/a poslouchat ve vlaku do Prahy? 

Wohnout – Pepíčci, Kabát cokoli. 

 

4. Co dělají jenom turisti? 

Utrácejí, opíjejí se, chodí po památkách. 

 

Sie erbrechen, betrinken sich, klappern die Sehenswürdigkeiten ab. 
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5. Co by si můj hladový žaludek neměl nechat ujít? 

Pivo, knedlovepřozele, pivo, guláš, pivo, tatarák, pivo, kachnu s knedlíkem a se zelím, pivo, 

škvarky, pivo, chleba, pivo, žebírka, pivo, držkovou polívku, pivo, jitrnice, pivo, kapra 

s bramborovým salátem, pivo, kubu, pivo, houbovou smaženici, pivo, vdolky, buchty, lívance, 

vánočku, perník z Parbubic. 

 

Bier, Knödel-Schweinebraten-Kraut, Bier, Gulasch, Tatar, Bier, Gans mit Kraut und Knödeln, 

Bier, škvarky, Bier, Brot, Bier, Rippchen, Bier, drzkova, Bier, jitrnice, Bier, Karpfen mit 

Kartoffelsalat, Bier, kuba, Pilzragout, Bier, vdolky, Buchteln, livance, vanocka, Lebkuchen 

aus Pardubice. (Übersetzung bitte bei der Stadtgruppe direkt einholen ;) ) 

 

6. Typický zvuk města? 

Šum, sanitky, troubení. 

 

Lärm, Krankenwagen, Hupen. 

 

7. S jakém slovíčkem z pražského dialektu/slangu se určitě setkám? 

 Ty vole, jakoby, na káry… 

 

8. Co mám dělat abych vypadal jak opravdový místní? 

Chovat se namyšleně, a když Ti někdo řekne, že nemá rád pražany, má Ti to být jedno. Pít 

pivo. 

 

Sich gut benehmen, und wenn Dir jemand sagt, dass er Prager nicht gerne mag, muss es Dir 

egal sein. Bier trinken. 

 

9. Kde v Praze můžu nejlépe odpočívat? 

To záleží, kdo co má rád. Já nejraději odpočívám ve své posteli. 

 

Das kommt darauf an, wer was gerne macht. Ich entspanne mich am Liebsten in meinem 

Bett. 

 

10. Nejvíc polské/ české/ německé místo ve městě? 

Německé je Goethe Institut, Polské netuším, české asi tak Vltava. 

 

Der deutscheste Ort der Stadt ist das Goethe-Institut, der polnischste keine Ahnung, der 

tschechischste vielleicht die Moldau. 
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11. Návrh na bezvadných 24 hodin ve městě: 

24 hodin je málo ale: Království železnic, pivo, Petřín, český oběd s pivem (Krčma u Sedmi 

Švábů), čajovna, večer asi divadlo. 

 

24 Stunden sind wenig aber: Království železnic, Bier, der Petřín-Hügel, ein tschechisches 

Mittagessen mit Bier (Krčma u Sedmi Švábů), ein Teehaus, abends vielleicht ins Theater. 

 

12.  Co bych měl přivést své městské skupině jako památku? 

Pivo, Švejka, Oplatky. Já ráda vozím užitečné věci. 

 

Bier, den Švejk, Oblaten. Ich bringe gerne nützliche Dinge mit. 

 

Kontakt do Prahy: 

Iveta Fulínová ivetfulinova@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivetfulinova@gmail.com
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1. Erst einmal: Wieso sollte man als GFPSler nach Słubfurt kommen? 

Um zu erleben, dass Polen nur einen spacerek weit entfernt liegt. 

 

2. Und wieso vielleicht nicht? 

Wenn einem die deutschen Grenzturysten auf den Geist gehen. 

Weil Słubice keine typowo polskie miasto ist und wegen der lungenruinierenden 

Zigarettenangebote. 

 

3. Welches Lied sollte ich mir im Zug nach Słubfurt anhören? 

Hitlista: 

1.Kuwistars – „Schienenersatzverkehr“  

2.Bosse feat. Anna Loos – „Frankfurt Oder"  

3. Boys - Hej sokoły  

 

4. Was machen nur Touristen? 

Sie absolvieren den Turystentriatlon: mit dem rower zum Bazar nach Słubice, auf dem Bazar 

Zigaretten kaufen, zu Fuß in die Pizzeria Europa und mit dem neuen Granicobus 983 zurück 

zum Frankfurter Bahnhof. 

 

5. Was soll sich mein Magen in Słubfurt nicht entgehen lassen? 

Die Pierogi in der Mensa des „Collegium Polonicum“ in Słubice und den selbstgebackenen 

Ciasto im „Brot & Zucker“ am Brunnenplatz in Frankfurt. 

 

6. Das typische Słubfurt-Geräusch? 

Folgende Zugansage „W tej chwili zbliżamy się do stacji Frankfurt nad Odrą. Dzięnkujemy za 

skorzystanie z pociągu Deutsche Bahn Regio. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy 

mogli ponownie Panstwa powitać w naszych pociągach.“ 

Hin und wieder gleichzeitige deutsche und polnische Krankenwagensirene als interessante 

Mischung. 

Das Plätschern der Oder. 

 

7. Welche Vokabel aus der Słubfurter-Mundart wird mir immer wieder begegnen? 

Ölf und Zwo. 

Słubfurt (Słubice + Frankfurt). 
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8. Was soll ich tun, um wie ein echter Słubfurter zu wirken? 

Über die Berlinpendler meckern, kurde mol. 

Nicht den täglichen Weg von einem Drittel der Studenten zum Dworzec nehmen, sondern 

einen Umweg wählen. 

 

9. Wo kann ich mich in Słubfurt am Besten entspannen? 

Na wyspie Ziegenwerder (mit Inselcafé) gleich neben der Universität und nad Helenką 

(http://www.helenesee.de/). 

 

10. Der polnischste und deutscheste Ort in der Stadt? 

Der deutsch-polnischste Begegnungsort: Kaufland. Hier kann auch czeskie Piwo gekauft 

werden. 

 

11. Die perfekten 24 Stunden in Słubfurt: 

9:00 Śniadanie im Café Diana 

10:00 Ping-Pong-Turnier auf dem Campus der Europa-Universität Viadrina 

11:00 Abkühlung in der Marienkirche, fajnie chłodno tu 

12:00 Objad in der Unimensa im Gräfin-Dönhoff-Gebäude 

12:30 Spacer wahlweise durch den Lennépark, Kleistpark oder Botanischen Garten 

14:30 Kawa im „Gränzcafé“ 

15:45 Den Granicobus 983 nach Słubice bis zum Płac Bohaterów nehmen und zum Plac 

Sybiraków laufen 

16:30 In der Gegend rund um den ehemaligen Kleistturm in Slubice wandern gehen 

18:30 Den Oderblick vom Dach des Collegium Polonicum genießen 

19:00 Bei Biedronka Bier i Kiełbasa kaufen und beim grilowanie mit den 

Erasmusstudierenden im Wohnheim August-Bebel-Straße teilen 

21:00 In der Havannabar direkt an der Oder Mojito schlürfen und tanzen 

00:30 Den letzten Zug nach Berlin verpassen und bei den gościnni Mitgliedern der gfps-

Stadtgruppe schlafen 

 

12.  Was sollte ich meiner Stadtgruppe als Souvenir mitbringen? 

Die Flagge von Nowa Amerika (http://nowa-amerika.net/) und ne Kiste Frankfurter Pilsner. 

 

13. Last but not least: 

No to przyjeżdżasz, oder was?  

(Sprache des Fragebogens: Viadrinisz)  

 

http://www.helenesee.de/
http://nowa-amerika.net/
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Kontakt nach Słubfurt:  

frankfurt-oder@gfps.org 

Mirke Olschewski: mirke@naturna.de 
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1. Erst einmal: Wieso sollte man als GFPSler nach Warschau kommen? 

Interessante, traurige, spannende Stadtgeschichte. 

Hervorragende Museen und Veranstaltungen, sowohl für Geschichte als auch für 

Zeitgenössisches (Musik, Kunst, Film). 

 

2. Und wieso vielleicht nicht? 

Wenn man keine Großstädte mag? 

Wenn man nicht gerne +30 Minuten von A nach B fahren möchte. 

Wenn man es „gemütlich“ haben will. 

 

3. Was machen nur Touristen? 

In die Altstadt gehen. 

 

4. Was soll sich mein Magen in Warschau nicht entgehen lassen? 

Korwarzywa: bester, veganer Burgerladen der Stadt. 

Wresznie Swiata: sehr guter Kaffee. 

Bambino Bar Mleczny. 

 

5. Das typische Warschau-Geräusch 

Hupende Autos und donnernde Straßenbahnen. 

 

6. Was soll ich tun, um wie ein echter Warschauer zu wirken? 

„Dresscode“ schick. 

 

7. Wo kann man sich am besten entspannen? 

Restaurant „U Szwiejka“. 

Garten auf dem Dach der BUW. 

Lazienki Park. 

Zacheta. 

 

8. Der polnischste Ort der Stadt? 

Biblioteka narodowa. 
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9. Die perfekten 24 Stunden in Warschau: 

Sniadanie: Café Appetit in Nowy Swiat 

Vormittags Terrasse auf dem Palac Kultury 

Mittagessen: Bar Mleczny Mleczarnia oder Bambino 

Nachmittag: Museum Polin (Jüdisches Museum) 

Oder soäter in ul. Grzybowska oder Plac Konstytucji oder ogród Saski 

Kaffe im Café Wedel. 

Abends: Bier in Praga: w oparach absurdu oder Łysy Pingwin. 

 

10. Souvenirs 

Wedel-Schokolade 

 

11. Last but not least: 

Einfach genießen, Warschau ist toll! 

 

Kontakt nach Warschau:  

Anne Linke: anne_l@gmx.de 
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Liebes GFPS-Mitglied, 

Deine Stadt ist nicht im Stadtführer vertreten? Das ist sehr schade, aber kann sich 

ändern. 

Wenn Du auch netten GFPS-Besuch bekommen möchtest, dann schreib doch eine E-Mail 

an jana.pecikiewicz@gmail.com oder Tammo.Fuchs@gfps.org. 

Wir freuen uns sehr, Dir einen Fragebogen zuschicken zu dürfen. 

Deine Stadtgruppe mag es gerne bunt? Super, dann schick uns doch ein paar schöne 

Fotos mit. 

Hilf uns, diesen Stadtführer noch bunter und noch schöner zu machen! 


