
Irland 
Unser Ausflugstipps



Aran islands

Wir haben unseren Trip zu den Aran Islands unter folgendem Link gebucht:

https://www.aranislandferries.com/booking

Wir sind damals auf Insis Mór gewesen. Das ist die größte Insel der Aran Islands. 

Die Insel kann zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus erkundet werden.

Auf der folgenden Seite könnt ihr euch ein paar Bilder anschauen!

https://www.aranislandferries.com/booking




Connemara & Kylemore Abbey

Wir haben unseren Trip unter folgendem Link gebucht:
https://www.getyourguide.de/galway-l804/ab-galway-tagestour-nach-connemara-und-zur-kylemore-abbey-
t54893/?utm_source=getyourguide&utm_medium=sharing&utm_campaign=activity_details&visitor_id=FX7YC59105ZSZAC40XPQ24W36ZALAEME

Connemara ist wunderschön! Wir haben mit dem Bus sehr viele Fotostopps gemacht, was sehr cool 
war. Die Abbey ist sehr beeindruckend von Außen! Besonders schön ist auch die kleine Kathedrale.

Es folgen wieder Bilder!

https://www.getyourguide.de/galway-l804/ab-galway-tagestour-nach-connemara-und-zur-kylemore-abbey-t54893/?utm_source=getyourguide&utm_medium=sharing&utm_campaign=activity_details&visitor_id=FX7YC59105ZSZAC40XPQ24W36ZALAEME


Hinweis:

Die Abbey ist sehr imposant, aber die Gärten 
leider weniger! Das sollte man vorher wissen, 
da es sonst zur Enttäuschung kommen kann. 
Es gibt leider keinen Schlossgarten, sondern 

einen kleinen Klostergarten.



Clifden
Wir haben unsere Busfahrt mit CityLink gebucht! Sehr empfehlenswert!

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi50_PI7b_8AhVBCYsKHdzkCdwYABAAGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid
=CAASJuRocZuxOZ9g4Q7bQ3txcK9uoWGHqd6DY-
FXsxDpk0UTfwbl8cli&sig=AOD64_0i95EG0PTO2mYeGuXiJF5QH9Agqw&q&adurl&ved=2ahUKEwiF8OrI7b_8AhW9g_0HHbnxA_EQ0Qx6BAgGEAE&nis=
2&dct=1  

Clifden hat sehr viele schöne kleine Geschäfte zu bieten. Das Castle ist auf jeden Fall sehenswert. Außerdem bietet es sich an, sich Fahrräder zu 
leihen und die Sky Road entlang zu fahren.

Walsh‘s Coffee House & Deli ist empfehlenswert.

Auf der nächsten Seite gibt es wieder Bilder!





Limerick
Wir haben unsere Busfahrt wieder mit CityLink gebucht! 
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi50_PI7b_8AhVBCYsKHdzkCdwYABAAGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASJuRocZuxOZ9g4Q7bQ3txcK9uoWGHqd6DY-
FXsxDpk0UTfwbl8cli&sig=AOD64_0i95EG0PTO2mYeGuXiJF5QH9Agqw&q&adurl&ved=2ahUKEwiF8OrI7b_8AhW9g_0HHbnxA_EQ0Qx6BAgGEAE&nis=2&dct=1 

Limerick ist eine der größten Städte in Irland. Jedoch hat uns Limerick nicht so gut gefallen, weil es teilweise sehr dreckig war und es wenig schöne 
Gebäude gab. 

Sollte es euch doch nach Limerick verschlagen, dann können wir folgendes empfehlen:

- House Limerick (Fancy Bathroom mit Pouder Room & gutem Frühstück)

- Treaty City Brewery (sehr freundlicher Inhaber, man konnte Bier testen, schöne Atmosphäre)

- Curragower Restaurant (etwas teurer, aber sehr lecker)

- Escape Limerick (macht richtig Spaß, alle Rätsel können auch ohne Englischkenntnisse gelöst werden)

Bilder folgen wieder!





Cliffs of Moher
Wir haben den regulären Linienverkehr genutzt und sind bei der Coach Station eingestiegen. Das war zwar 
günstig, aber auch etwas riskant. In Irland gilt die Regel, dass niemand in Bussen stehen darf. Das bedeutet für 
euch, dass der Bus in Doolin voll sein könnte und euch nicht mitnimmt. Das ist uns nämlich passiert. Vielleicht 
könnt ihr aus unserem Fehler lernen!

Die Cliffs sind sehr schön, wobei wir Dún Aonghasa auf Inis Mór noch besser fanden. Trotzdem sind die Klippen 
einen Besuch wert. Besonders der Cliff Walk von den Klippen nach Doolin ist toll. Aber Achtung: Es ist sehr 
matschig und es besteht Rutschgefahr! 

Es folgen Bilder!





Cork
Wir sind nach Cork mit CityLink gefahren.
Cork ist wunderschön. Wir haben dort zwei Nächte verbracht und in einem sehr schicken Airbnb gewohnt. 
https://www.airbnb.de/rooms/50500874?check_out=2022-10-23&adults=4&check_in=2022-10-21&s=39&unique_share_id=848D052D-B2C8-4073-A320-
40D3205ADD12&_branch_match_id=1140731661670175707&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXT0zKS9LLTdVP8UoNCs018SwsTwIApYHeBRsAAAA%3D&so
urce_impression_id=p3_1673209851_jCCipP2sPnLyY8lK

Folgendes ist sehenswert: Blarney Castle & Gardens, Cork University, Cork City Gaol, Innenstadt usw.

Folgende Pubs solltet ihr besuchen: Motton Lane, Arthur Maines & Crane Lane, Old Oak und The Oval

Bilder auf der nächsten Folie!







Dublin
Hier sind wir wieder mit CityLink hingefahren. Eine Alternative wäre der Zug.
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi50_PI7b_8AhVBCYsKHdzkCdwYABAAGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASJuRocZuxOZ9g4Q7bQ3tx
cK9uoWGHqd6DY-FXsxDpk0UTfwbl8cli&sig=AOD64_0i95EG0PTO2mYeGuXiJF5QH9Agqw&q&adurl&ved=2ahUKEwiF8OrI7b_8AhW9g_0HHbnxA_EQ0Qx6BAgGEAE&nis=2&dct=1 

Dublin als Hauptstadt sollte man auf jeden Fall besuchen. Dort bietet sich auch eine Free Walking Tour 
an. 

Außerdem gibt es dort im Winter kostenpflichtige Lichtershows, was auch sehr schön ist.

Zudem ist Howths außerhalb von Dublin auch schön.

Auf der nächsten Seite gibt es wieder Bilder!





Athlone
Hier sind wir mit dem Zug hingefahren.

Athlone ist sehr schön. Besonders die vielen kleinen Läden und Antiquitätshäuser sind 
besuchenswert! Außerdem ist der Nature Trail sehr schön! Besonders im Winter war er sehr 
beeindruckend, weil die Seen teilweise eingefroren waren.

Bilder folgen wieder!





Fazit
Alle unsere Ausflüge waren sehr schön und wir hatten 

fast immer Glück mit dem Wetter.
Wir hoffen, dass diese Power Point euch etwas inspirieren 

konnte und euch bei der Planung eurer Trips hilft!
Wir wünschen euch ganz viel Freude bei all euren 

Ausflügen und wünschen euch, dass ihr genauso viel Spaß 
habt, wie wir ihn hatten.

Kirsten, Mandy, Rieke und Laureen


