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Istanbul ist eine sehr große Stadt und hat viele Orte die man einmal im Leben gesehen haben 

sollte. Ich hätte mir bevor ich kam gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte, wo sich grob 

alles befindet. Dies möchte ich hier nun tun. Natürlich gibt es weitaus mehr zu sehen und zutun 

als ich hier nenne, dies soll nur eine kleine Orientierung sein.  

Eines der bekanntesten Orte ist Fatih und Eminönü. Hier befin-

den sich die meisten Touristen und auch sehr alte Gebäude wie 

die Hagia Sophia Moschee und auch die Sultanahmet Mo-

schee. Neben der Moschee befindet sich das Versunkene Pa-

last, welches neu restauriert wurde und nun als Museum betret-

bar ist. Ich empfehle jedem dieses Museum einmal zu besu-

chen, wobei ich vor einer langen Warteschlange warnen muss.  

Ein berühmtes Getränk in der Türkei, welches nur im Winter an-

geboten wird, ist Boza. Eines der ältesten und bekanntesten Lä-

den heißt hierfür „Vefa Bozaci“ und befindet sich in der Nähe 

von Eminönü. Der Laden ist etwas abseits der Stadt weshalb 

es zu empfehlen ist, nicht alleine abends dahinzugehen. Ge-

genüber kann man geröstete Kichererbsen holen, welche viele 

auch ins Getränk tun.  

Einer meiner Lieblingssehenswürdigkeiten in Istanbul heißt 

„Dolmabahce“ und befindet sich in Richtung Beşiktaş. Hier be-

findet sich ein Palast welches in 4 Bereiche eingeteilt wird. Zum 

einen kann man im Garten spazieren, zum anderen ins Kunst-

museum, dann wiederum das Zimmer von Atatürk besichtigen, 

in welchem er gestorben ist, aber auch prachtvolle Zimmer und 

Gegenstände aus der osmanischen Zeit betrachten. Da es viel 

zu sehen gibt sollte sich hier mindestens 1,5 Stunden einpla-

nen.  

Ein weiterer Ort den man besichtigt haben sollte, ist Beyoğlu. 

Hier kann man zum einen in Taksim shoppen gehen und zum 

anderen in vielen Cafés sitzen. Neben dem Galataturm befindet 

sich ein Café namens „Viyana Kahvesi“, welches ich nur emp-

fehlen kann. Dort gibt es sehr leckeren San Sebastian Cheese-

cakes. Während man dort ist, sollte man aber auch auf den Ga-

lataturm gehen. Sobald man oben angelangt ist, hat man einen 

sehr guten Ausblick über die Stadt. Während des Sonnenunter-

gangs sieht die Stadt besonders schön aus.  

 

Man sollte in Istanbul aber auch auf jeden 

Fall einmal die Fähre benutzt haben, um 

so auf die andere Seite zu gelangen. Denn 

in Kadiköy kann man sehr gut International 

essen, wobei ich Say Cheese und Konoha 

ans Herz lege. Weiter oben befindet sich 

das Museum of Islamic Civilization, indem 

jede volle Stunde für 10min eine Lichtshow 

läuft. 


