
Paris 
Diese Stadt ist immer wieder eine Reise wert. Sei es zum die vielen 
Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, einzukaufen, gut zu Essen und zu 
Trinken oder kulturell! 

Meine erste Reise nach Paris an welche ich mich gut erinnere ist im Jahre X 
mit meinen Eltern – habe ich mich doch fast ein wenig zur Mitreise 
aufgezwängt! Aber es hat sich gelohnt, es hat mir sehr gut gefallen und ich 
bin sicher, dass ich wieder komme! 

Eigentlich wollten wir meinen Chef Thomas besuchen, aber wie das Leben so 
spielt, genau an dem Wochenende wo wir nach Paris fahren, kommt er für ein 
Weekend in die CH – tja murphys law! Aber wir geniessen Paris dennoch in 
vollen Zügen! 

Anstatt am Stedtlifest für den FC Nidau mitzuarbeiten, fahre ich 
kurzentschlossen nach Paris und besuche Emilie. Gemeinsam geniessen wir 
ein tolles Wochenende und ich entdecke neue Ecken und Enden wie z.B. La 
Vilette und das Café Maure de la Mosquée. 

Im 2009 reise ich mit meinem Patenkind Jenny-Lea nach Paris – habe ihr 
diesen Städtetripp zur Konfirmation geschenkt! Wir wohnen in einer 
altehrwürdigen Wohnung wo uns ein Zimmer vermietet wird. Absolut tolle 
Location! Wir besuchen den Eiffelturm am Abend und das lohnt sich sehr! Die 
Aussicht über die beleuchtete Stadt ist einmalig. Nebst den traditionellen 
Sehenswürdigkeiten die einfach nicht fehlen dürfen, runden der Spaziergang 
entlang dem Canal St. Martin und ein der Besuch von La Défense unser 
Wochenende ab! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Empfehlen kann ich neben den traditionellen Highlights wie: 

• Eiffelturm 
• Trocadero 
• Triumphbogen 
• Champs Elysée mit dem Petit Palais 
• Place de la Concorde 
• Jardin Tuileries 
• Louvre 
• Notre Dame 
• Centre Pompidou 
• Galeries Lafayette 
• Sacre Coeur 
• Tour Montparnasse 
• Jardin et Palais Luxembourg 
• Dôme des Invalides 
 

noch folgendes: 

• Schifffahrt entlang der Seine 
• Einkaufen in Les Halles 
• Markt in der Rue de la Convention (Sonntags) und Pâtisserie chez La Bague 

de Kenza (233, rue de la Convention, 75015 Paris, Métro Convention) 
• Ile St. Louis sowie das Quartier Latin 
• Parc Rodin 
• Spaziergang entlang dem Canal St. Martin 
• Parc Buttes-Chaumont 
• La Villette, vom Schlachthof zum High-Tech Museum (z.B. Musée de la 

musique) 
• La Défense mit dem Grande Arche 
• Ein Abend chez Crazy Horse (Nightclub) 
• Tee trinken im Café Maure de la Mosquée (39 rue Geoffroy-St-Hilaire / 

Metro Censier Doubenton)	  


