
Istanbul 
 wie aus 1001 Nacht 

 

 

Anreise:  

o Hoteltransfer kann von zu Hause aus gebucht werden, 

etwas 10 € preiswerter als vor Ort am Flughafen 

 

o Gelbe Taxi`s mit Vorsicht zu genießen. Immer Preis 

vorab aushandeln 

 

Hotel:      

o empfehlenswert in der Altstadt von Istanbul 

 

o Boutique Saint Sophia sehr gut, toll gelegen, direkt 

unter der Hagia Sofia 
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Tipps:  

  Istanbul Card 

o Damit kann man alle öffentlichen Verkehrsmittel  (Bus, die 
Metro, Straßenbahnen, Schiffsfähren) benutzt. Das ist eine 
Chipkarte in Kreditkartenform, die man beliebig aufladen 
kann. Die Karte kostet 6 TL Pfand und die Fahrten sind mit 
der Istanbul Card billiger als ohne. Prinzipiell kann man eine 
Karte mit beliebig vielen Personen benutzen. In dem Fall 
hältst man die Karte einfach mehrmals an den Entwerter. 
De Karten werden an Kiosken, am Flughafen verkauft. Das 
aufladen erfolgt an den Automaten die überall an den 
Stationen stehen. 

 
 

o Wenn man das erste Mal Istanbul besucht, ist ein 

privater Führer (übers Hotel buchbar) goldwert. Für ca. 

100 € kann man sich wünschen, welche 

Sehenswürdigkeiten man mit ihm zusammen besucht. 

Man hat dadurch immer sofortigen Eintritt und muss 

sich nicht anstellen. 

 

o Fremdenführer für Besuch der Hagia Sophia nehmen. 

Ca. 50 € inkl. Eintritt. Erspart einem lange Wartezeiten 

an der Kasse und man bekommt eine Stunde eine gute 

Führung durch das Museum 
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o Empfehlenswerter Reiseführer: Vis a Vis Reiseführer 

Istanbul 

 

o Lange Hose und Tuch mitnehmen für die Blaue 

Moschee. Frauen dürfen ohne Kopfbedeckung nicht in 

die Moscheen. Auch die Schultern müssen bedeckt sein 

und die Schuhe ausgezogen werden 

 

o Zisterne Basilika sehenswert 

 

 

 

o Topkapi Palast, mehrere Stunden einplanen. Toller Blick 

auf den Bosporus. Der Harem nicht unbedingt 

sehenswert. Osmanische Schätze ausgestellt. 
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o Mit der Straßenbahn zum Galata Viertel. Abends sehr 

schön. Viele gemütliche Kneipen und Restaurants. Auf 

den Galataturm kommt man nur mit viel Geduld. 

Langes anstehen. Toller Blick auf Istanbul 

 

 

o Dolmabahce Palace am Bosporus. Fährt auch 

Straßenbahn hin. Viel Zeit einplanen. Toller Garten mit 

traumhaftem Blick auf den Bosporus. Besichtigung nur 

mit Führung möglich. Audioguide empfehlenswert. 

Eintrittskarte inkl. Harem lohnt sich. Leider darf im 

Palast nicht fotografiert werden. Unbedingt 

sehenswert!  
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o Bei dem Dolmabahce Palast fahren auch Fähren auf die 

Prinzeninseln und Boote für Abendveranstaltungen los. 
 

o sehr lecker: gebratener Mais und Sesam Gebäck von 

Händlern 
 

o überall (außer in staatlichen Museen) wird Euro 

genommen 

 

o an Automaten kann man Euro oder Lira abheben 

 

                 Blaue Moschee 

 

Hagia Sophia 
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