
Barcelona 
Ein erstes Mal fahren Silvana und ich für ein Weekend im Jahr 2000 nach 
Barcelona und wir sind begeistert. Leider ist das Weekend viel zu schnell 
vorbei und wir haben den Parc Güell nicht besichtigt. Aber dafür 
selbstverständlich die Sagrada Familia und ganz viele andere Gaudi-Gebäude 
und diese sind einfach sehr eindrücklich. 

Es dauert doch 5 Jahre bis ich es erneut schaffe nach Barcelona zu reisen. 
Sabrina's 20-igster Geburtstag ist der Anlass und diesmal besuchen wir auch 
den Parc Güell - ein Muss! Die Stadt hat einen Charme der uns alle fasziniert 
und auch dieses Mal geht das Wochenende viel zu schnell vorbei! 

Im Mai 2015 ist es dann ein drittes Mal soweit: Dieses Mal anlässlich des 
Konfirmationsgeschenkes an mein Patenkind reisen wir erneut nach 
Barcelona. Am ersten Nachmittag lassen wir uns kulinarisch durch die 
Markthalle an der Ramblas verwöhnen. Weiter schlendern wir einfach durch 
die Altstadt und geniessen das südländische Flair. Am zweiten Tag mieten wir 
Fahrräder und radeln erstmals los Richtung Sagrada Familia, weiter vorbei am 
bekannte Gaudi Haus Casa Mila und alsdann zum Strand. Dort kommen alle 
auf Ihre Kosten. Jung „Nigel“ beim Beachvolley spielen, Franco, Carlo & ich 
beim Apéröle.... 
Am dritten und letzten Tag besichtigen wir das Camp Nou – auch für mich 
Fussballbanause sehr eindrücklich! Weiter geht es zu Fuss zu einem kleinen 
und nahgelegenen Palast und alsdann mit dem Taxi zum Parc Güell. Leider 
können wir den bekannten Säulenraum nicht besichtigen, da hierfür ein 
separates Ticket gekauft werden muss für eine bestimmte Zeit und das 
nächste Verfügbare Zeitfenster ist um 15h – tja da sind wir schon wieder 
unterwegs zum Flughafen 

 

 

 

 

 

 

 



Highlights 

• Plaça Reial 
• Sagrada familia 
• Parc Güell 
• Casas de Gaudi 
• Ramblas 
• Am Meer entlang schlendern! 
• Plaça Espanya 

 

Tipps 

• Olympia-Dorf 
• Triumpfbogen 
• Zoo – und der ganze Park rundherum 
• Plaça de Torros Monumental 
• Bahnhof 
• Mit der Seilbahn zum Castell de Montjuic 
• Einkaufen im corte ingles	  


