
 

Alicante 

 

Die Stadt Alicante liegt zwischen Bergen und dem Mittelmeer und verfügt über einige der schönsten 

Strände Europas. Ob Sie in ganz entspannter Atmosphäre einen Dring an mit Palmen gesäumter 

Promenaden genießen möchten, oder an dem aufregenden Nachtleben und der 

Universitätsatmosphäre teilnehmen wollen, Alicante bietet für jeden etwas. Lernen Sie eine 

überschaubare, mittelgroße Stadt (ca. 332.000 Einwohner) mit einem unvergleichbaren Klima und 

einer hervorragende Küche kennen.  

 

Stadtrundgang unter:  

http://www.youtube.com/watch?v=hdj5Z__vtDA 

 

 

Barcelona 

 

Barcelona erstreckt sich zwischen den Stränden des Mittelmeers und den Bergen des Montjuic und ist 

eine avanguardistische und multikulturelle Stadt. Hier vereinen sich die wunderschönen Art-Nouveau-

Bauten von Antoni Gaudí mit der mittelalterlichen Architektur des gotischen Viertels und bilden so eine 

wahrlich einzigartige ästhetische europäische Metropole. In Barcelona, der Hauptstadt Kataloniens, 

werden zwei Amtssprachen gesprochen: Spanisch und Katalanisch. Mit ca. 1,7 Mio. Einwohnern ist 

sie die zweitgrößte Stadt Spaniens. 

 

Stadtrundgang unter: 

http://www.youtube.com/watch?v=57wM8MR6A7g&feature=related 

 

 

Cádiz 

 

Im tiefen Süden Spaniens, an der Costa de la Luz, lieg die andalusische Hafenstadt Cádiz. Cadiz ist 

eine wunderschöne Küstenstadt, die fast vollkommen von Wasser umgeben ist. Bekannt ist sie vor 

allem durch ihre weiten Sandstrände. Die Leidenschaft der „Gaditanos“ ist Flamenco. Diese 

Leidenschaft spiegelt sich auch in der gesamten Stadt bzw. in ihrer Atmosphäre wieder. So wie in 

vielen warmen Gebieten der Fall ist, verbringen die meisten Leute ihre Zeit auf der Straße, was die 

Stadt lebendig und aktiv macht und dazu einlädt herum zu spazieren. Plätze wie „Las Flores“ und 

„Candelaria“ sowie die tausend Jahre alte kleine Dörfer wie „El Puerto de Santa María“ an der Bucht 

von Cádiz sind sicherlich einen Besuch wert. 

 

Stadtrundgang unter:  

http://www.youtube.com/watch?v=g84pEehRgm0 

http://www.youtube.com/watch?v=kOxdIFevavk&feature=related 

 

 

Granada 

 

Die Stadt liegt im Osten von Andalusien, an der Sierra Nevada und nur 45 Minuten von der Costa 

Tropical entfernt. Sie können also im Winter Ski fahren und im Sommer im Mittelmeer baden. Die 

reichlich vorhandene Geschichte, die Alhambra (meistbesuchte Sehenswürdigkeit Spaniens), die 

maurische Architektur, das Zigeunerviertel Albaicín und die Kathedrale aus der Renaissance-Zeit 

kennzeichnen die magische Stadt Granada. Zudem ist sie als Universitätsstadt mit ganz besonderem 

Flair im In- und Ausland bekannt. Einwohnerzahl: ca. 260.000. 

 

Stadtrundgang unter:  

http://www.youtube.com/watch?v=EKZel1D_8q0 

http://www.youtube.com/watch?v=9OmL53o2GGE&NR=1 



 

Madrid 

 

Die Hauptstadt Spaniens im Herzen der Halbinsel hat über 3 Mio. Einwohner – eine kosmopolitische 

Stadt mit Geschäftszentrum, Sitz aller offiziellen Organe - auch der Regierung- und Residenz der 

spanischen Königsfamilie. Die Stadt ist nicht nur von der Industriebranche und den Banken geprägt, 

sondern auch voll künstlerischer und kultureller Aktivitäten und mit einem ausgeprägten Nachtleben. 

Obwohl Madrid eine riesige Metropole ist, bietet die Stadt eine große Auswahl an Grünflächen mit 

Parks, z.B. dem Retiro oder Parque del Oeste. Kunstliebhaber kommen in Madrid auf ihre Kosten: 

einige der besten Museen der Welt öffnen hier für sie ihre Türen. 

 

Stadtrundgang unter:  

http://www.youtube.com/watch?v=2fCCnJXv2RE 

http://www.youtube.com/watch?v=Fnz17OoHJnk&feature=related 

 

 

Málaga 

 

Málaga ist eine farbenprächtig glänzende Stadt, die an der südlichen Küste Spaniens liegt und den 

zweitgrößten Mittelmeerhafen beherbergt. Mit traumhaften Durchschnittstemperaturen von 23°C ist sie 

ein beliebtes Urlaubsziel. Mit ca. 600.000 Einwohner ist Málaga nicht besonders groß; so herrscht hier 

in der Regel  eine sehr freundliche und warme Atmosphäre. Auch hier ist die Folklore, der Flamenco-

Gesang und –Tanz immer gegenwärtig. Die Stadt enthält zahlreiche historische Attraktionen. Nicht nur 

die Altstadt von Málaga mit ihren zahllosen arabischen Spuren ist einen Besuch wert, sondern auch 

La Alcazaba, die Festung und Burg auf der Anhöhe des Gibralfaro. Allen Kunstliebhabern bietet die 

Stadt außerdem das Picasso Museum, u.a. 

 

Stadtrundgang unter:  

http://www.youtube.com/watch?v=aJXT0mvPgxQ&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=at-gUvrQMmQ 

 

 

Marbella 

 

Marbella, das unbestrittene Highlight an der Costa del Sol, ist ein mediterraner Ferienort mit einigen 

der besten Strände Europas. Seine wunderschönen Parks und Gartenanlagen, die erstklassigen 

Golfplätze und das alte malerische Viertel Casco Antiguo machen Marbella zu einem aufregenden Ort 

um Spanisch zu lernen. Die Temperaturen sein das ganze Jahr über mild – es gibt weder kalte Winter 

noch stickige Sommer. Hervorragendes mediterranes Essen, herrliche Strände, modische Shops, ein 

aufregendes Nachtleben und Sport- und Freizeitanlagen von Weltklassenformat…sowie immer wieder 

die Begegnung mit Prominenten aus aller Welt… all dies bieten Marbella seinen Besuchern. 

 

Stadtrundgang unter: 

http://www.youtube.com/watch?v=q9Fvpysdx-U&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=8vUY7wlmXcI 

 

 

Pamplona 

 

Pamplona ist die Hauptstadt der nördlichen Provinz Navarra, die aufgrund ihres Standortes sowohl 

baskischen als auch französischen Einfluss aufweist. Bekannt als alt befestigte Stadt, Pamplona ist 

umgeben von Schönheiten der Natur, die man dem Meeresklima verdankt. Sie ist die zudem für das 

San Fermin Fest mit den weltberühmten Stierrennen bekannt. Ein Fest das der amerikanische 

Schriftsteller Ernest Hemingway liebte. Im August findet das Pamplona Festival mit zahlreichen Open-



Air Konzerten statt. Kurz gefasst ist Pamplona eine schöne, authentische und festliche Stadt. 

Aufgrund der großen Anzahl an Studenten bietet sie außerdem ein durchaus aktives Nachtleben an. 

 

Stadtrundgang unter:  

http://www.youtube.com/watch?v=4H8kXnJmhoA&feature=fvst 

 

 

Salamanca 

 

Salamanca, auch bekannt als die „Goldene Stadt“ beheimatet die fünft älteste Universität der Welt und 

faszinierende Architekturwerke Europas. Der Hauptteil der Einwohner sine Studenten und Salamanca 

ist bekannt für sein lebendiges Nachtleben und die große Dichte an Bars und Clubs. Salamanca 

wurde im Jahre 2002 zu „Europa Kulturhauptstadt“ ernannt, was diejenigen, die die wunderschönen 

Kathedralen und Universitätsgebäude der Stadt gesehen haben, nicht überraschen wird. Die Plaza 

Mayor, unbestritten die schönste Spaniens, gilt als das Herzstück der Stadt und der Region Kastilien, 

wo das klarste Spanisch gesprochen wird.  

 

Stadtrundgang unter:  

http://www.youtube.com/watch?v=YPZv7PqaHNU&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=SSxqKZN26Ns&feature=fvst 

 

 

Sevilla 

 

Falls Sie das Herz der Folklore Spaniens kennen lernen möchten – den Duft von Orangenbäumen, 

das Klacken für Flamenco-Schuhen, Frauen in wunderschönen Kleidern und die Hitze der 

andalusischen Sonne – dann ist Sevilla genau der richtige Ort für Sie. 

Obwohl Sevilla mit 0,7 Mio. Einwohnern die viertgrößte Stadt Spaniens und Hauptstadt Andalusiens 

ist, hat sie sich die Warmherzigkeit und Gemütlichkeit einer Kleinstadt bewahrt. Nur zu sagen, Sevilla 

verfüge über eine reichhaltige Geschichte ist weit untertrieben: Die Stadt hat die glorreiche Zeit des 

Römischen Reiches, die luxuriöse Kultur der Mauren sowie die Rückeroberung der Christen miterlebt. 

Geblieben aus dieser Zeit ist die heutzutage größte Kathedrale der Welt. Hier erwartet Sie eine Stadt 

mit tief verwurzelten Traditionen, eine ausgezeichnete Küche, eine aufregende Tapas-Kultur, 

wunderschöne Terrassen, ein lebendiges Nachtleben, die authentischsten Flamenco-Vorführungen 

Spaniens und noch viel mehr. 

 

Stadtrundgang unter:  

http://www.youtube.com/watch?v=NLAsoNknV0U 

http://www.youtube.com/watch?v=EZ82y9oKl2w&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=nboZDGQHtEs&feature=related 

 

 

Tenerife 

 

Teneriffa, die „Insel des ewigen Frühlings“ ist die größte der kanarischen Inseln. Sie befindet sich im 

Atlantischen Ozean und genießt ein mildes Klima im Herbst wie im Winter mit Temperaturen von ca. 

22°C, so dass sie permanent Touristen willkommen heißt. Teneriffas einzigartige Vulkanstrände sind 

aus einem wunderschönen dunklen Sand und die Insel verfügt über eine überraschend vielfältige 

Landschaft mit Bergen, Nationalparks, Zoos sowie antiken Pyramiden für die Besucher. Viele der 

Naturschönheiten der Insel werden von der UNESCO geschützt.  

 

Stadtrundgang unter:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=tRprZWKI98w&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=m__ORXKIc0I&feature=related 



 

Valencia 

 

Valencia ist mit ca. 0,8 Mio. Einwohnern Spaniens drittgrößte Stadt und hat in den letzten Jahren eine 

kulturelle Renaissance erlebt. Sie befindet sich zwischen der Mittelmeerküste mit wunderschönen 

Stränden und den Gebirgszügen der Sierra del Negrete. Valencia ist die Heimat der weltbekannten 

Paella, der Küche mit Meeresfrüchten und anderen Delikatessen. Sie verfügt über die größte 

Freizeitanlage Europas und ist eine vibrierende Stadt mit einer reichen Geschichte und Tradition, die 

in perfekten Einklang mit ihrer Moderne steht. Römer, Visigoten, Mauren und Christen haben alle ihre 

Spuren in Valencia hinterlassen. Der Bau der „Stadt der Künste und der Wissenschaften“ hat der 

Stadt einen Platz auf der kulturellen Weltkarte gesichert. Das „Opera House“, das Planetarium, der 

botanische Garten und der größte Meerpark Europas bieten dem Besucher grenzenlose Unterhaltung. 

Auch das Falla-Museum ist ohne Zweifel einen Besuch wert.   

 

Stadtrundgang unter:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=y9--c-NIUsE 

 

 


