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Bruno Backstein kennt sich aus...

Wismarer Mädels auch!

     

     
      

       
         

    
    

    
    

    
    

    
     

   
   

   
   

   
   

  
  D

iese
r  K

i n
d erre i s

e f ü
hre

r  f
ür

 u
ns

er
e 

W

e l t e r be s t a d t  W i s m a r  wird geförd ert vo n : 

HANSESTADT

Der Inhalt dieses Kinderreiseführers liegt in der alleinigen Verantwortung der Autoren  
und kann in keiner Weise dazu gebraucht werden, die Ansichten der Europäischen  

Union, der Verwaltungsbehörde oder des gemeinsamen Sekretariats des südbaltischen 
Programms für grenzüberschreitende Zusammenarbeit 2014 – 2020 darzustellen.
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 Was, noch ein Reiseführer? 
Es gibt doch schon so viele! Ja, aber dies hier ist ein ganz 
besonderer, er richtet sich einmal nicht an die Erwachsenen, 
sondern an euch, die Urlauber zwischen 7 und 14 Jahren.
Ein Buch für 7 bis 14jährige? 
Das braucht ihr doch wie Pickel oder Stinkefüße! Schließ-
lich habt ihr Handys und da kann man alles googeln. Kann 
man, aber gibt es da auch echte Tipps, was wirklich gut ist, 
was man unbedingt machen sollte, was man gesehen ha-
ben muss, wo es das beste Eis gibt, wo man nach dem Essen 
eines Döners wirklich schöner wird, wo man mal seine kleine 
Schwester oder seine Eltern abgeben kann und und und??? 
Google weiß viel, aber solche Sachen wissen nur wir!
Und deshalb gibt es unseren Reiseführer „Wismar für coole  
Mädchen, Wismar für noch coolere Jungs“. Wir zeigen euch  
unsere Welterbe-Stadt und da wir, die Seeadler, eine sehr 
sportliche Klasse sind, die aus allem einen Wettkampf 
macht, haben wir uns auch bei diesem Buch nicht geschont 
und haben für euch alles gegeben. Die Mädchen stellen Wis-
mar für Mädchen vor, die Jungs für Jungs und die drei Er-
wachsenen haben uns geholfen und letztendlich entschie-
den, dass die Jungs das irgendwie noch besser gemacht 
haben als die Mädchen. Deshalb der Titel. Du kannst ja beide 
Seiten lesen und selbst entscheiden, was dir besser gefällt.
Wenn du dieses Buch in der Hand hast, dann sind wir alle 
schon wieder in anderen Wettkämpfen unterwegs. Die Ori-
entierungsstufe ist vorbei, das Leben am Gymnasium oder in 
der Regionalschule stresst, dazu Handball, Fußball, Basket-
ball, Schwimmen und vieles andere. Wenn du mit unserem 
Reiseführer durch Wismar wanderst und du triffst einen von 
uns, dann frag uns ruhig Löcher in den Bauch. 
Wir kennen uns aus und zeigen dir gern unsere Stadt.

Viel Spaß! 
Deine Seeadler



5

Ach so...
g

Alles mit A

Inhalt
 5 Ach so... Alles mit A 

 8 Steine backen?? Alles mit B 

 21  Coole City. Leckeres mit C + D + E 

 26  FrecheFahrradFrisur. Alles mit F, g 

 32  Hey! Alles mit H 

 38  Inliner onliner? Alles mit I, K 

 47  Like! Alles mit L, M

 55  Oh lala! Alles nur mit O, P

 62  Rate mal... Alles mit R 

 65  Spaziergang zum Strand. Alles mit S

 80  TrampelTierTheater. Alles mit T

 84  Wismar wow! Fast alles mit Wasser

 90  Hamster mit Zahnweh. Alles mit Z



6

7

Maite

Läuft  dir die Nase und du brauchst 
schnell mal Nasenspray oder andere 
Medikamente? 
Dann fi ndest du die meisten 

Apotheken am Markt. 
Dort gibt es die Markt-Apotheke 
Am Markt 8, die Hirsch-Apotheke 
Am Markt 29 und die Ratsapotheke 
Am Markt 2a.
Wusstest du, dass es in den Apotheken eine 
kostenlose Zeitschrift  für Kinder gibt? 
In dieser Zeitschrift  fi ndest du aufregende 
Geschichten, lustige Rätsel, coole Comics 
und ein großes Poster. 

Früher gab es noch die Löwen-Apotheke, 
aber heute ist sie ein beliebtes Café 

                       an einem Springbrunnen.

Sollte das Nasenspray aus einer der Apotheken 
nicht ausreichen, können wir dir zwei 

Kinderärzte empfehlen. 
Einmal die Kinderarztpraxis von 
Dr. med. Antje Ebert und Dr. med. Kordula Kraus.
Diese fi ndest du am Turner Weg 4A, 23966 Wismar.
Hier siehst du die Öff nungszeiten: 
Mo: 800 – 1100 + 1500 – 1730

Di:  800 – 1100 + 1400 – 1600

Mi:  800 – 1100

Do:  800 – 1100 + 1500 – 1730

Telefon: 03841 2252980

Eine weitere gute Kinderärztin ist auch 
Dr. med. Ulrike Moeller. 
Die Praxis befi ndet sich im Sana Hanseklinikum in der 
Störtebeker Straße 6, 23966 Wismar.
Die Öff nungszeiten sind: 
Mo: 800 – 1200 + 1400 – 1800

Di:  800 – 1200 + 1400 – 1800

Mi:  800 – 1200

Do:  800 – 1200 + 1400 – 1800

Fr:  800 – 1200 + 1400 – 1600

Telefon: 03841 3433007

Judith

Greta

MARKT
Elisa

Nagegen
Schnupfen!
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 Steine
BACKEN

??

Alles mit B
Yve

APRIL – SEPTEMBER:täglich 10 – 18 UhrOKTOBER – MÄRZ: täglich 10 – 16 Uhr

Wie kamen eigentlich die Steine der großen 
Kirchen bis in die schwindelerregenden Höhen? 
Und wer hat die Backsteine überhaupt herge-
stellt? Wie das im Mittelalter funktionierte, 
ganz ohne die elektrischen Kräne und Compu-
ter, seht ihr im Film „Wege zur Backsteingotik“. 
Dieser läuft  mehrmals am Tag in der Kapelle 
vor dem Marienkirchturm.

Unser Freund Bruno Backstein
moderiert den 3D-Film und erklärt wie die 
Marienkirche gebaut wurde. Der Film ist sehr 
beeindruckend und spannend.
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Du hast Bock auf knackige Brötchen und 
schmackhaft en Kuchen? 
Dann kommt hier die Top 3 unserer 

Lieblingsbäcker
für dich:
Die Bäckerei Junge fi ndest du am Markt, in der 
Nähe des Rathauses. Hier könnt ihr gemütlich 
frühstücken, euch belegte Brötchen, Brot, Ku-
chen und auch Salate kaufen. Man kann 
bei jedem Wetter im Haus sitzen, aber bei 
schönem Wetter kann man sich auch draußen 
die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und 
eine Leckerei genießen. 

Johanna

Pia

Mo – Fr: 6.30 – 18 Uhr

Sa und So: 7 – 18 Uhr

Adresse: Hegede 2

23966 Wismar

An Bäcker Tilsen kommt man in Wismar nicht 
vorbei. Die Bäckerei gibt es schon seit 1894. Man 
kann verschiedene Brote, Brötchen, Kuchen und 
noch so einiges mehr kaufen. Tilsen backt mit 
viel Tradition, das schmeckt besonders gut und 
vor allem immer.

Solltet ihr mal richtig Lust auf ein schönes 
Stück Torte oder kleine Tortenpralinen haben, 

so guckt doch mal in der Konditorei Senf vorbei. 
Diese gibt es seit 1997, und 2014 wurde sie 

als bestes Café in Mecklenburg-Vorpommern 
vom „Feinschmecker“ ausgezeichnet. 

Von einem einfachen Keks bis zur 
außergewöhnlichen Buttercremetorte 

fi ndet ihr dort alles.täglich 8 – 18 UhrAdresse: Lübsche Straße 83 23966 Wismar

KONDITOREI SENF

BÄCKEREI JUNGE

Mo – Fr: 7 – 18 UhrSa: 5 – 11 UhrAdresse: Krämerstraße 323966 Wismar

BÄCKEREI  TILSEN



13

12Wenn ihr euch mal so richtig austoben 
wollt, dann ist die 

Bauernscheune genau das 
Richtige für euch. Bei schönem Wetter 
könnt ihr super draußen spielen, aber auch 
bei schlechtem Wetter könnt ihr den 
Spielplatz im Haus nutzen. Ich würde mal 
sagen, die Bauernscheune ist nichts für 
Große, aber für Kleine. Deswegen könnt 
ihr dort vor allem mit euren kleinen 
Geschwistern eine spaßige Zeit verbringen.
Besuchen könnt ihr die Bauernscheune:
Di – Fr: 10 – 18 Uhr, Sa + So: 13 – 18 Uhr
Der Eintritt ist kostenlos.
Adresse: 
Dammhusener Hof
23966 Wismar

Viel Geschichte zum 
Hafen kann man im 

Baumhaus
erleben. Es ist zwar kein 
Haus in einem Baum, 
aber ein Backsteinhaus 
an der Hafenspitze 
neben den ehemaligen 
Getreidespeichern. 
Früher diente es zur 
Absperrung des Hafens. 
Heute ist es der Sitz des 
Fördervereins der Poeler 
Kogge „Wissemara“. 
Ein Besuch lohnt sich. 
Es hat täglich 
von 10 bis 16 Uhr 
geöff net.

Emma

Maite

Alma Mira
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14Die STADTBIBLIOTHEK 
ist ein besonderes Gebäude. Früher, zur 
Schwedenzeit, diente es als Waffenlager. 
Deshalb wird das Gebäude auch als Zeughaus 
bezeichnet. Heute kann man in unserer 
Stadtbibliothek so einiges ausleihen: 
Bücher, Konsolenspiele, DVDs, CDs, Comics, 
CD Roms, Blu-rays, Filme und vieles mehr. 
Stöbern, Bücherverkäufe und Leseabende 
gehören ebenfalls zu dem Programm der 
Bücherei. Wenn du unter 18 bist, kannst du dir 
kostenlos einen Ausweis dort besorgen.

Die leckerste Bratwurst ever 
gibt es bei Familie Weiß. Immer heiß und 
knusprig braun gegrillt, ist diese Wurst eine 
kleine Delikatesse. Der Laden ist etwas 
versteckt und unter Einheimischen 
besonders beliebt.
Die Bratwurst bekommt ihr: Mo, Mi + Fr: 10 – 17 Uhr;
Di + Do auf dem Wochenmarkt: 10 – 17 Uhr 
Adresse: Hinter dem Rathaus 18, 23966 Wismar

Greta
Judith

Mo und Di: 10 – 18 Uhr

Mi: 13 – 18 Uhr

Do und Fr: 10 – 18 Uhr

Sa: 10 – 13 Uhr

Adresse: Ulmenstraße 15

23966 Wismar

Maite

Na? Versteck gefunden??

Emma
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Die Buchhandlung Inge Peplau e.K. ist ein 
kleiner, gemütlicher und hübscher Buchla-
den. Dort wird man gut beraten und findet 
immer wieder interessante Bücher.  
Geöffnet: Mo – Fr: 9 – 18.30 Uhr + Sa: 9 – 16 Uhr
Adresse: Krämerstraße 23, 23966 Wismar

      

MARKT
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Wismarfür LESERATTEN

In unserer hübschen Stadt 
gibt es mehrere tolle 
für kleine Leseratten.
Ein guter Buchladen ist Hugendubel. 
Dort findest du Romane, Krimis, Comics und 
Kinderbücher. Das historische Gebäude ist 
klein, aber schön organisiert. Der ganze Keller 
ist voll mit spannenden Kinderbüchern.
Geöffnet: Mo – Fr: 9 – 18.30 Uhr + Sa: 9 – 18 Uhr
Adresse: Hinter dem Rathaus 21, 23966 Wismar

Wenn du einen vielfältigen Bücherladen 
suchst, dann empfehle ich dir 
Bücherwelten Wismar. Dort kann jeder 
was Tolles finden.
Geöffnet: Mo – Fr: 10 – 18 Uhr + Sa: 10 – 14 Uhr
Adresse: Sargmacher Straße 2, 23966 Wismar
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18 Burger wie immer 
                    bekommst du bei Burger King
und McDonalds. Burger King gibt´s in der 
Lübschen Straße 146 – 148 und McDonalds 
Am kleinen Stadtfeld 11.
Allerdings geht´s auch besser, als in den 
altbekannten Burgerketten. Probiert ruhig 
mal das Restaurant Krohn aus. Zu finden 
ist es in der Altwismarstraße 23.
Geöffnet: Mo – Sa: 11 – 22 Uhr   

Yve

Jula

MARKT

                               Der 

Bürgerpark 
Wismar 

ist ein schöner und sehenswerter 
Park für die ganze Familie. 

Hier verweilt man gerne, 
genießt die Ruhe und 

die schöne Gestaltung
des Parks. Ein Ort zum 

Entspannen, Grillen und 
Sport treiben. Hier kann 

man Wismar von ganz oben 
betrachten, denn es gibt einen 

Aussichtsturm, den man 
besteigen kann. Oft gibt es im 

Bürgerpark Veranstaltungen 
wie das Drachenfest und 

das Fest der Vielfalt. 
In der Nähe sind auch die 

Bauernscheune, 
sowie der Tierpark.

Geöffnet: 
Di – Sa: 10 – 22 Uhr

Adresse: 
Zum Festplatz 4 

23966 Wismar

zur Lübschen Straße 

146 – 148
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Mit dem Bus durch Wismar zu kommen 
ist manchmal gar nicht so leicht. 
Es gibt 6 Stadtbuslinien in Wismar. 
Man kann eine Einzelkarte, Wochenkarte 
oder Tageskarte kaufen. 
Willst du zum phanTECHNIKUM oder zum 
Tierpark, fahre mit der Linie 1 oder der 
Linie 2. Nach Wendorf zum Strand kommt 
man mit den Linien 1, 2, 4 oder 5.  

Coole       
    City

 Leckeres mit  C+D+E

Greta

Judith

MARKT
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Wart ihr schon im „Café Hegede“?
Es ist ein wunderschönes Café mit 
hervorragender Bedienung und gutem 
Essen. Zu fi nden ist es Am Markt 5
Geöff net:  Mo – Fr: 8 – 21 Uhr + Sa: 9 – 21 Uhr

Wollen sich deine Eltern mal entspannen  
  und ein bisschen runterkommen? 
    Dann können wir euch 
        ein paar schöne, 
           gemütliche 
             empfehlen.

Ein kleines, einladendes Café ist das „Café 
Glücklich“. Es ist sehr entzückend und hat 
leckere Speisen. Dort gibt es sogar vegane 
Kuchen und alles wird selbst zubereitet.
Zu fi nden ist es an der Schweinsbrücke 7.
Geöff net: Mo – So: 9 – 18 Uhr.

Einst wurde hier Medizin verkauft , 
nun ist es Kuchen. Der heilt zwar keine 
Krankheiten, aber mit Sicherheit die Seele. 
Die „Löwenapotheke“ ist ein weiteres tolles 
Café. Es hat eine sehr nette Bedienung, 
ist gemütlich und das Essen ist super 
lecker. Probiert auch ruhig mal die warmen 
Speisen. 
Zu fi nden ist es in der Bademutterstraße 2.
Geöff net: Di – So: 10 – 18 Uhr.

Elisa

3x täglich

  beste 
Medizin:

Cafés
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Abkühlen und gleichzeitig naschen? Das geht 
super, dank unserer coolen 

Eisdielen.
WERNERS EISDIELE ist super beliebt. Dort 
gibt es verschiedene selbstgemachte Eis-
sorten, wie zum Beispiel Gurke-Ingwer 
oder Tomate-Mozzarella. Aber auch Sor-
ten wie Schoko und Vanille sind dort 
erhältlich. Zu finden ist die Eisdiele in 
der Dankwartstraße 6, geöffnet: Mo-Sa:  
11 – 18.30 Uhr + So: 13.30 – 18.30 Uhr.  
Die EISDIELE RICARDO gibt es 
gleich zweimal in Wismar. Einmal 
am Hafen und einmal in der In-
nenstadt. Die Kugeln sind riesig 
und es gibt Sorten wie: Schwar-
ze Vanille, Snickers-Eis und an-
dere leckere Sachen. Den Eis-
stand in der Stadt findet ihr 
in der Hegede 21, geöffnet: 
täglich 11 – 18 Uhr. Die zweite 
Eisdiele von Ricardo findet 
ihr am Lohberg 19, geöff-
net: täglich 10.30 – 19 Uhr.  
Gegenüber von Ricardos  
Stand in der Innenstadt 
gibt es leckeres Soft- 

eis beim CAFÉ SMILE.
  

Döner macht schöner… 
Wer von euch nicht schön genug ist, kann sich 
in Wismar in vielen verschiedenen Dönerläden 
einen Döner zusammenstellen lassen. 
Da gibt es zum Beispiel den Dönerladen Katana 
in der Dankwartstraße 14, den Dönerladen in 
der Hegede 15 und noch einige mehr. 
Haltet einfach die Augen auf.   

Pia
Johanna
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Dann muss dringend ein 

Fahrradladen her.
Die Handwerker von Buddah Bikes in der 
Dankwartstraße 49 sind sehr hilfsbereit. 
Die netten Leute dort können euch 
von Montag bis Samstag helfen. 
Geöffnet:  9.30 – 18 Uhr
In der Poeler Straße 75 ist der FahrRad!Laden
zu finden, bei dem ihr euer Fahrrad 
reparieren oder auch eins ausleihen könnt.
Geöffnet: Mo – Fr: 9 – 18 Uhr + Sa: 9 – 12 Uhr

Und wenn Euer Rad wieder rollt, 
können wir eine 

Fahrradtour zum Betonschiff 
empfehlen. Es liegt auf dem Weg nach Poel.
Eine Rundfahrt um den Mühlenteich 
(ca. 6,1 km) ist auch sehr schön. Man muss 
nur aufpassen, da der Weg manchmal 
beschwerlich ist.     

Freche
Fahrrad
Frisur

Alles mit F, g

Elisa

MARKT

  Habt ihr 
ńen Platten?
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Für mehr Glanz in eurem Pferdeschwanz 
können wir euch gute 

Friseure empfehlen.
Der Salon voller Kreativität, Leidenschaft 
und Spaß am Job ist der Friseur 
Haargalerie in der Schweriner Straße 22. 
Euch erwartet dort professionelle und 
kompetente Beratung und ein hohes Maß 
an fachlichen Fähigkeiten. 
Geöffnet: täglich 8 – 18 Uhr, außer sonntags
Telefon: 03841 200416

Für außergewöhnliche Frisuren solltet ihr 
unsere nächste Empfehlung testen. 
Im Haarscout könnt ihr nach terminlicher 
Vereinbarung frisiert und gestylt werden. 
Es gibt viele Angebote wie zum Beispiel 
Haarverlängerung, Flechtfrisuren und 
Langhaarstyling, Kopfmassagen, Braut-
und Hochzeitsservice, Make-Up und noch 
einiges mehr. Zu finden ist dieser Friseur im 
Philosophenweg 1. 
Geöffnet: Mo – Fr: 9 – 19 Uhr, Sa: 9 – 13 Uhr.
Telefon: 03841 223939

Unter dem Motto „Lass dich verwandeln“, 
findest du den Fristyler an der Schweins-
brücke 4 in Wismar. Dieser Salon ist für 
junge Leute, die neue und bunte Frisuren 
haben wollen. Aber auch normale Frisuren 
oder Schminktipps bieten sie dort an.
Geöffnet: Di: 10 – 20 Uhr, Fr – Sa: 9 – 13 Uhr

MARKT

Schweriner 
Straße 22

Johanna

Ph
il
os

op
he

n-
w
eg

 1

Schweins-
brücke 4
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Fußball?? 

Das können wir Mädchen auch. 
Oder falls es doch nichts für euch ist, 
könnt ihr hier eure Brüder an den 
Fußballplätzen loswerden: 
Hans-Grundig-Straße 24 oder FC-Anker-Platz 
in der Bürgermeister-Haupt-Straße 48. 

Ihr seid bei Oma zu Besuch und habt 
vergessen, dass sie morgen Geburtstag 
hat? Verdammt, dann schnell los zu 
Sweet Home in der Dankwartstraße 10 
oder zum Brausekontor an der 
Schweinsbrücke 2A. 
Dort bekommt ihr 
außergewöhnliche 

Geschenke, 
aber auch tolle Souvenirs.

Emma

Maite

Too  or!!

MARKT

Zu den Plätzen hier lang
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         Der WestHAFEN 
     ist sehr schön, wenn man die 
    Segelboote und die Sonnen-
        untergänge beobachten möchte. Hey!

Alles mit H Mait

e

Der Alte HAFEN 
ist auch sehr schön. Man kann z.B. 
die Poeler Kogge beobachten und auch 
mit ihr fahren. Dabei handelt es sich um den 
Nachbau einer alten Hansekogge. 

Die Karten gibt es direkt am Alten Hafen. 
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Handball ist ein wunderschöner 
Sport. Wenn du einen geeigneten Ort zum 
Handballspielen suchst, können wir dir den 
Turnplatz empfehlen. Dort stehen zwei 
große Tore aus Metall. Ihr fi ndet ihn am 
Wasserturm, nahe der Musikschule.

Jula

Elisa

    
Ihr habt Bock auf eine dicke 
     Sommerfete ?     

Dann 
solltet ihr 
auf jeden Fall das

Hafenfest
besuchen, welches jährlich 

am zweiten Juni-Wochenende 

stattfi ndet. Nutzt die Parkplätze in 

der Nähe wie z.B. den Parkplatz am 

Weidendamm. 

Am Samstagabend gibt es immer 

ein Feuerwerk, es gibt ein buntes 

Unterhaltungsprogramm mit Band 

und einen Fassumzug, der am 

Schabbelhaus um 15 Uhr startet.

  Viel Spaß!

Emma

MARKT

TURNPLATZZe
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36Kennt ihr das Problem,
wenn das Smartphone das Smartsein 
aufgibt? Zum beraten lassen, reparieren 
oder neu kaufen gibt es in Wismar 
verschiedene 

        Handyläden:
             Zum Beispiel den Telekomshop, 
      Hinter dem Rathaus 10.
GEÖFFNET: Mo – Fr: 9 – 19 Uhr + Sa: 10 – 15 Uhr

Oder auch den Vodafone Shop, Hegede 23.
GEÖFFNET: Mo – Fr: 9 – 18.30 Uhr + Sa: 9 – 14 Uhr 
  

Habt ihr Bock auf ´ne Wurst? 

Der Hotdogladen Coney 1871 
ist in der Breiten Straße 2. 
Es gibt viele verschiedene Sorten von Dänisch 
bis Griechisch. Veganer und Vegetarier können 
auch dort essen, da es auch Hot Dogs dieser 
Art gibt. Außerdem gibt´s auch super große 
Hot Dogs. Ich mag ihn besonders gern, 

da man, wenn man kleine 
Geschwister hat, sie zum 
Springbrunnen gegenüber 
schicken kann und man einen 

schönen Ausblick hat. 
Außerdem kann man auch 

     draußen sitzen 
        auf Klappstühlen 
          mit Kissen. Jula

DIE RETTUNG

MARKT

Judith
Gr

eta
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Wenn du hier in Wismar bist und Radfahren 
nicht so deine Sache ist, versuche es doch 

mal mit Inlineskaten. 
Dazu kannst du entweder eine 2-km- oder 
5-km-Strecke im Bürgerpark (Zum Fest-
platz 4) und Tierpark (Zum Festplatz 30) 
ausprobieren. 
Zudem hat unsere Stadt noch einige 
Skateranlagen, so zum Beispiel im 
Stadtteil Friedenshof, 
im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum, 
Friedrich-Techen-Straße, 
im Sport- und Freizeitpark 
am Kagenmarkt.  

Inliner
onliner
   ?

Alles mit I, K

Elisa

Jula

MARKT

INLINER

INLINER

INLINER
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Ihr habt genug vom Sightseeing 
und wollt jetzt erstmal etwas shoppen? 

Dann seid ihr bei Karstadt richtig 
gut aufgehoben. Die Warenhauskette 
Karstadt nahm in Wismar 1881 ihren 
Anfang. Man kann im Stammhaus Schuhe, 
Parfum, Bettwäsche, Textilien und 
andere Sachen kaufen.
Geöffnet: Mo-Sa: 9.30 – 19 Uhr 
Adresse: Rudolf-Karstadt-Platz 1

Wollt ihr mal richtig schnell unterwegs sein 
und dabei selbst am Steuer sitzen? 
Dann solltet ihr auf jeden Fall mal die 

Ostsee-Kartbahn 

ausprobieren. Mit dem kinderfreundlichen 
Angebot dort, könnt ihr euch einmal 
fühlen wie ein echter Rennfahrer.
Geöffnet: Di – Do: 16 – 20 Uhr + Fr: 16 – 21 Uhr
+ Sa – So: 14 – 20 Uhr
Adresse: Hoher Damm 48, Telefon: 03841 285911

Johanna

Elisa

Jula

MARKT

Pia

MARKT

Top!!

Wismar
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Die dritte große Kirche ist die St.-Georgen-Kirche.
Bei dieser Kirche fällt auf, dass es innen fast keine 
Bemalungen und wenig Austattung gibt. Das liegt 
daran, dass sie im 2. Weltkrieg gelitten hat. Auch 
ein Turm ist nicht mehr vorhanden, allerdings 
ist dort stattdessen eine Aussichtsplattform 
vorhanden, von der aus man die ganze Innen-
stadt von oben betrachten kann.

          Fährt man nach Wismar, 
                     so fallen einem sofort drei riesige 

  Kirchen auf. 
Die St.-Nikolai-Kirche wurde von 1381 bis 1487 ge-
baut und gehört zu den größten Kirchen Mitteleuro-
pas. Sie ist von innen sehr gut erhalten, dort kann 
man sehen, wie viel Geld die Hansestadt im Mittel-
alter hatte. Außerdem gibt es noch die St.-Marien-
Kirche oder was von ihr nach dem Zweiten Weltkrieg 
und der Sprengung der Ruinen des Kirchenschiff es 
1960 übriggeblieben ist. Der große Marienkirchturm  
                     kann mit einer Führung besichtigt      
                          werden, außerdem gibt es dort eine
                             Ausstellung und einen Film über 
      die Kirche.

stadt von oben betrachten kann.

                          werden, außerdem gibt es dort eine
                             Ausstellung und einen Film über 
      die Kirche.      die Kirche.      die Kirche.      die Kirche.      die Kirche.

Greta

Judith

St. Georgen

St. Marien

St. Nikolai
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Schnee
Königin   
  oder
Super
Helden?

Ein Kino haben wir natürlich auch. 
In 4 Sälen kann man sich die neuesten 
Filme anschauen, auch in 3D. 
Es gibt Popcorn, Nachos und Getränke. 
Die Öff nungszeiten sind abhängig von den 
Filmen, die gezeigt werden. 
Informationen fi ndet ihr auf den 
Aushängen am Kino oder im Internet. 
Hier gibt es auch Coupons, 
damit du ein bisschen 
Geld sparen kannst.

    Die Poeler Kogge
         „Wissemara“
ist der größte in Europa erhaltene 
Nachbau einer mittelalterlichen Kogge, 
welcher tierisch beliebt ist. 
Der Förderverein „Poeler Kogge“ kümmert 
sich um den Erhalt dieses Schiff es.

Pia

Johanna

Törns

Telefon: 03841 7304310
Adresse: Am Alten Hafen 12 

23966 Wismar

Yve
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Falls es ganz schlimm kommt und euch 
auch der Kinderarzt nicht weiterhelfen 
konnte, müsst ihr wissen, dass wir auch ein 

Krankenhaus haben. 
Das Wismarer Sana Hanse Klinikum deckt 
mit 13 medizinischen Fachabteilungen alle 
wichtigen Probleme ab, so dass jedes 
Wehwehchen versorgt werden kann. 
Pro Jahr werden rund 44000 Patienten 
versorgt, dabei gibt es 505 Betten.
Adresse: Störtebeker Straße 6
Telefon: 03841 330

Like!

Alles mit L, M

Yve  Das       wird 
wieder!
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Alle Sportbegeisterten können auch beim 

CampusLAUF durchstarten. 
Dort gibt es Strecken von 3,5 km bis 19 km. 
Die Teilnahme ist ab 8 Jahren möglich. 
Auch eine Nordic-Walking-Strecke wird 
angeboten. 
Genauere Daten findet ihr auf der 
Webadresse www.hs-wismar.de. 

Walken, Laufen und Rollern für einen 
guten Zweck und für die Gesundheit:

Der GesundheitsLAUF
im Bürgerpark ist sehr empfehlenswert. 
Jeder Teilnehmer kann so viele Runden 
absolvieren wie er möchte und schafft – 
eine Runde = ca. 1,1 km.
Weitere Informationen unter: 
www.ksb-nwm.de    
 

Du bist sportlich begabt? 
Du läufst gerne und viel draußen? 
Dann versuche dich doch mal 
an dem Wismarer 

SchwedenLAUF. 
Er bietet verschiedene Strecken an, 
zum Beispiel den Schnupperkurs 
mit Strecken von 1,1 km, 
2,5 km bis zu 3,1 km. 
Der Lauf findet jedes Jahr 
in der 3. Augustwoche statt. 
Das genaue Datum 
findet ihr unter 
www.schwedenlauf.de. 

Elisa

Greta

Ze
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un
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n 
El
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a

Zeichnung von

    Elisa
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Für frische Lebensmittel 
in der Innenstadt sorgen die 
gut erreichbaren 

SuperMÄRKTE 
Rewe in der Lübschen Straße 146 – 148 
und Edeka in der Altwismarstraße 7 – 17.  
Aber auch direkt in der Altstadt 
findet ihr kleine „Spätis“, die besonders 
lange offen haben. 
Es gibt jeweils einen „Schwartz-Markt“
in der Lübschen Straße 62 und in der 
ABC-Straße 11. Außerdem findet ihr 
Am Schilde 11 noch einen Stadt-Konsum. 
All diese Läden haben bis 22 Uhr und auch 
sonntags geöffnet, so dass ihr auch nach 
einem langen Tag voller spannender 
Erlebnisse immer noch etwas zu essen 
bekommt.  

Emma

Maite

MARKT
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Jula
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Seid ihr auf der Suche 

nach einem Flohmarkt oder 

besonderen Event in Wismar? 

Dann solltet ihr der 

Markthalle
einen Besuch abstatten. 

Eine größere Halle benötigt jede 

Stadt, gerade für die Trödelmärkte, 

die hier stattfi nden. Allerdings 

kann man diese nur gegen einen 

kleinen Eintritt besuchen. 

Die Markthalle fi ndet ihr in der 

Stockholmer Straße 1.

MARKT

53

MMAARRKKT

MÖWEN. FÜTTERN VERBOTEN!!!
Wie ihr sicher wisst, gibt es an der Ostsee 
viele Möwen, die auch gerne was von eurem 
Fischbrötchen naschen wollen. 
Seit dem Sommer 2019 ist es allerdings 
verboten, die Möwen zu füttern, 
da es für die Tiere gesundheitsschädlich 
und für euch gefährlich werden kann. 
Wer gegen das Verbot verstößt, 
muss bis zu 5.000 Euro Strafe zahlen.

Johanna

Pia

Wie jetzt... 

keine Fisch-
brötchen 
mehr???
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Sollte euch der Spielplatz in der 
Bauernscheune nicht genügen, 

so ist das Mumpitz ein schöner 
Indoorspielplatz mit einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Personal 
ist freundlich und zuvorkommend. 
Kicker und Billard sowie Minigolf und 
sonstige Gesellschaftsspiele gibt es gegen 
einen kleinen Pfand. Es gibt eine tolle 
Kletterwand und lustige Trampoline.
Das Mumpitz findet ihr 
An der Westtangente 12.
Geöffnet: Mo – Fr: 13 – 19 Uhr
Sa + So: 10 – 19 Uhr

Jula

Oh lala!

 Alles mit O, PAMARKT

Auf die 
Kletter
wände 
fertig 
los!

Hier lang!
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Mait
e

Elisa

   Du siehst nichts mehr, 
           weil deine Brille kaputt ist? 
Das ist zu schade, denn so verpasst du ja 
die ganzen Sehenswürdigkeiten! 
Fielmann ist ein sehr empfehlenswerter 

Optiker. 
Dort findest du Herren-, Frauen- und 
Kinderbrillen. Der Laden befindet sich 

Hinter dem Rathaus 19
Geöffnet: Mo – Fr: 8.30 – 18 Uhr
                  Sa: 9 – 13 Uhr

Biedermann ist ebenfalls eine gute Wahl. 
Man findet für jedes Alter Brillen. 
Der Laden liegt in der   

Dankwartstraße 1
Geöffnet: Mo – Fr: 8.30 – 18 Uhr
                  Sa: 9 – 12 Uhr

57
MARKT
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Wismarern und Gästen stehen ca. 3400 

Parkplätze zur Verfügung – 
in der Altstadt, am Alten Hafen und 
am Altstadtring. Das Parken ist in vier 
Zonen aufgeteilt – Zone eins ist in der Mitte 
von Wismar und daher die teuerste. 
Es gibt zum Beispiel den Parkplatz 
Altstadt/Turmstraße, Zentraler 
Omnibusbahnhof und Stockholmer Straße. 

Tipps: Kostenloses Parken   gibt es 
                                      am Schiffbauerdamm, 
                            am Weidendamm und 
                     in der Kopenhagener Straße.

Yve
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Emma

Maite

Wie funktioniert 
ein Heißluft ballon? 
Und wie war das nochmal 
mit der Schiff fahrt? 

Das phanTECHNIKUM
ist ein Museum zum Experimentieren und 
Mitmachen für Alt und Jung. Es ist ein großes 
Gebäude mit vielen Ausprobiersachen. 
Dieses großartige Museum fi ndet ihr 
Zum Festplatz 3.
Geöff net: Di – So 10 – 17 Uhr 

Zeichnung von Elisa

Pizza
togoPizza

59

Es gibt viele Pizzerien in Wismar, 
vom Lieferservice bis zu einem schönen 
Abend in einem wundervollen Restaurant. 
Ich empfehle dir das Restaurant Rialto 
in der Stockholmer Straße 20.
Warum? Man hat einen schönen Ausblick 
auf den Hafen und eine tolle Auswahl 
an Pizzen. 
Pizzen sind auch gut zum Mitnehmen 
geeignet, wie es die Pizzeria La Piazza, 
Am Markt 7, zeigt. Dort kannst du dir für 
einen KLEINEN PREIS ein großes Stück
mitnehmen.  

Greta

MARKT

HAFEN
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Die besten Pommes
gibt es am Döner Euro Grill 
in der Richard-Wagner-Straße 3.
Geöff net: Mo – So: 10 – 22 Uhr
                     Nur Barzahlung!   

Emma

Maite

MARKT

Wismar
Wendorf

Wismar
Kagenmarkt

Wismar
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Ihr habt 
so viel gesehen 
und wollt nun mit 

Postkarten
euren Freunden und der Familie 
davon berichten? 
Dafür gibt es in Wismar so einige Postfi lialen: 
Die größte ist das Postamt Wismar. 
Diese fi ndet ihr in der 
Mecklenburger Straße 18 – 20
Geöff net: Mo – Fr: 9 – 18 Uhr + Sa: 9 – 12 Uhr.

Eine weitere Filiale fi ndet ihr in der 
Rudolf-Breitscheid-Straße 13
Geöff net: Mo – Fr: 7 – 18 Uhr + Sa: 7 – 12 Uhr.

Und hier könnt ihr eure Postkarten 
ebenfalls loswerden: 
Professor-Frege-Straße 34
Geöff net: Mo – Fr: 8 – 18 Uhr.

Philipp-Müller-Straße 44
Geöff net: Mo – Fr: 9 – 18 Uhr+ Sa: 9 – 13 Uhr.

Yve

Ihr habt 
so viel gesehen 
und wollt nun mit 

Postkarten
euren Freunden und der Familie 

Grüße aus Wismar
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Rathe   
 mal...

Alma Mira

Das Wismarer Rathaus
wurde von 1817 bis 1818 gebaut. 
Es ist das dritte Rathaus. 
Spannend sind hier der alte 
Gerichtssaal, sowie die 
hübsche Ausstattung des 
Gebäudes.
Im Sommer kann man sehr gut 
auf den Stufen sitzen oder 
Fange spielen um die 
Blumentöpfe.
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wenn er fällt … 

Wenn ihr einen schönen Reiterhof 
in der Nähe von Wismar sucht, können 
wir den Reiterhof auf dem Weg nach Benz 
empfehlen. Dort findet ihr gut gepflegte 
Pferde und nette Reitlehrer.
Auch das Landgut Lischow ist einen Besuch 
wert. Ein Café und ein Spielplatz laden zum 
Verweilen ein. Neben den schönen Pferden, 
laufen da auch Ziegen, lustige Laufenten, 
wilde Hühner und große Schweine herum.
Ihr findet ihn in Lischow 21, 
23974 Neuburg. 

Elisa

MARKT

Hoppe 
Hoppe 
Reiter, 

 Spatz
 iergang     
zum
Strand

Alles mit s
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DasSchabbell
ist das coolste Museum 
in ganz Wismar und es ist toll 
für Kinder, fi nde ich. 
Dort erfahrt ihr alles über 
Wismars Vergangenheit. 
Wusstet ihr, dass in Wismar 
sogar mal Autos hergestellt 
wurden? Oder das man sich 
im Museum richtig gruseln 
kann? – Ich sage nur echte, 
abgeschlagene Hände! Wenn 
ihr mehr dazu erfahren wollt, 
besucht das Museum 
in der Frischen Grube 2.

Maite

MARKT 67

Wenn ihr ein paar neue Stift e, 

Blöcke oder sonstige Schul- und

Schreibwaren braucht, 

dann fi ndet ihr diese gut sortiert und in großer 

Auswahl bei unserem Schreibwarenladen 

„Gluth-rund ums Büro“ in der Lübschen Straße 26. 

Hier könnt ihr euch auch Ranzen, Federtaschen, 

Notizbücher und Tagebücher kaufen. 

Stöbern könnt ihr von Montag bis Freitag 

von 9  bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr.

Falls ihr für Gluth schon zu spät seid, könnt ihr 

auch bei McPaper in der Hegede 11 

von Montag bis Freitag von 8.30 bis 19 Uhr und     

samstags von 9 bis 16.30 Uhr oder bei Rossmann 

am Markt 12 – 13 Schreibwaren kaufen. 

Pia

Johanna

M
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Sind vom vielen Stadt-Ansehen die Schuhe 
kaputt gegangen? Dann solltet ihr den 

Stadtschuhmacher
aufsuchen. Es ist ein sehr kleiner Laden, 
welcher sich nahe des Marien-Kirchturms 
befi ndet. Es gibt eine nette Bedienung und 
sie machen ihre Bestellungen schnell 
fertig. Wir können dir den Schuster 
sehr empfehlen.

Yve

Greta

Das Schwedenfest
ist das berühmteste Fest in Wismar. 
Ein Wochenende lang feiern wir das Fest 
zur Erinnerung an die 155-jährige Zugehörigkeit 
zum Königreich Schweden. 
Auf dem Markt fi ndest du Stände zu schwedischen 
Traditionen, Gebräuchen und Konzerte. 
Es gibt sogar ein Kinderschwedenfest 
mit Wikingern – und Piratenspielen. 
Ich fi nde den Rummel 
am besten.
Ein langer, verträumter 

Giulia Greta

 ALTER SCHWEDE, 

WAS FÜR EIN FEST!

Es lohnt sich 
dabei zu sein.?

MARKT
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Johanna

Pia

Falls 
ihr 

euch 
mal so 

richtig den Wind um die Nase pusten lassen wollt, dann 
ist Segeln auf der Ostsee genau das Richtige. Wir haben verschiedene Schiffe, welche euch auf einen Segeltörn mitnehmen. Weitere Infos erhaltet ihr von Manfred Sommer unter der Telefonnummer 0176 26490661 oder auf 

       www.mitsegeln-wismar.de. 

71
Maite

Ein langer, verträumter        
      Spaziergang 

ist genau das Richtige, um zu entspannen.
Dazu können wir euch verschiedene Touren 
empfehlen. Zum einen könnt ihr vom 
Westhafen, am Alten Hafen entlang, über 
den Lindengarten und in die Stadt 
spazieren. Ihr könnt aber auch Am Strand 
in Wendorf beginnen und entlang der 
Ostsee Richtung Hoben spazieren. 

MARKT

Milla

Strand
Wendorf

Alter 
Hafen

West- 
Hafen

Li
nd

en
-

ga
rt

en

Hoben

ca. 20 min
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MARKT

Zum Austoben könnt ihr zwei 

Spielplätze in Wismar 
besuchen. Diese sind rund um die Uhr 
geöffnet. Da gibt es zum einen den 
Spielplatz am Lindengarten, aber auch 
den Spielplatz am Reuterplatz 3. 
 

Jula
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Der Springbrunnen 
                in Wismar        ist ein großer Steinkreis. 
Er liegt in der Fußgängerzone. 
Wenn du kleinere Geschwister hast, die gerne 
mit Wasser spielen, könnt ihr euch hier im 
Sommer gut abkühlen. Eure Eltern können sich 
in das Café, das direkt davor ist, setzen und 
Kaffee und Kuchen essen. Ich verrate dir ein 
Geheimnis: Stelle dich in die Mitte des Brunnens 
und rufe etwas. Hörst du, wie es schallt? 

Greta

Judith

zum Geheimnis

Platsch!
Plitsch!



74Ob leichte oder schwere Fragen 
oder mit Freunden in mehreren Gruppen 
gegeneinander – versucht, so viele Punkte 
wie möglich zu machen – bei einer 

Stadtrallye. 
Man braucht Beobachtungs- und 
Kombinationsgabe. So findet man tolle 
Details von Wismar: 
malerische Straßenzüge, Kirchen, 
den Fürstenhof, die Wasserkunst, 
den Hafen etc. Die Tour dauert 
etwa 3 Stunden auf einer Länge von 3 km. 
Anmelden könnt ihr euch unter 
www.scoutix.de. 

Johanna

Judith

Fürstenhof und
  St. Georgen

75

MARKT

...und 
 noch 
viel 
mehr!

Hafen

Wassertor

St. Nikolai

Wasserkunst

Lübsche Straßeund Heiligen-Geist-Kirche
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Sommer, Sonne, Sonnenschein, 
schön braun werden und die Sonne genießen. 
Da haben wir ein paar 

Strände 
in der Nähe von Wismar.
Hohen Wieschendorf ist ganz in der Nähe, 
gerade Mal ca. 13 km sind zu bewältigen. 
Dort gibt es einen Sandstrand mit FKK-Bereich, 
Anleger für Boote und ein italienisches 
Restaurant auf dem Anleger mit Eisverkauf. 
Der Strand ist für Nicht-Schwimmer und 
Schwimmer geeignet. Allerdings ist er nur 
mäßig sauber.

Wohlenberger 

Wiek

Boltenhagen

Die Wohlenberger Wiek ist ca. 15 km von 
Wismar entfernt. Dort gibt es einen Sandstrand 
mit Hundebereich Richtung Wohlenberg. 
Da der Sandstrand sehr flach ist, ist dieser 
sehr gut für kleine Kinder geeignet. Vorsicht 
ist trotzdem geboten, da sich direkt hinterm 
Strand eine Straße befindet. Für die Versorgung 
gibt es eine einfache Pommesbude. 
Der Strand ist recht sauber, allerdings wird er 
nicht überwacht. 
Das Ostseebad Boltenhagen ist ca. 25 km 
von Wismar entfernt. Der Sandstrand hat 
eine sehr gute Qualität. Es gibt eine 
Strandkorbvermietung, eine 
Seebrücke, viele Freizeitangebote, 
Restaurants und Eisdielen. 
Der Strand wird überwacht. 

Giulia

MARKT

Hohen 
Wieschendorf

Wismar
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Ein weiterer Strand befi ndet sich
Am Schwarzen Busch auf Poel. 17 km von 
Wismar entfernt auf der schönen Insel Poel, 
befi ndet sich ein ansehbarer  Sandstrand in super 
Qualität. Es gibt eine Strandkorbvermietung, 
einen Imbiss, Eis und einen kleinen Indoor-
spielplatz. Der Strand wird überwacht und ist 
sehr sauber.
Am Ostseebad Rerik befi ndet sich ein sehr 
schöner Sandstrand. Er ist ca. 30 km entfernt. 
Es gibt eine Strandkorbvermietung, eine Steilküste, 
eine Seebrücke, Eis, Imbiss und Restaurants. 

Schwarzer Busch

Auf der Salzhaff seite kann man Boote zum 
Paddeln ausleihen. Der Strand wird überwacht und 
ist sehr sauber.
Zierow ist sehr nah an Wismar. Der Sandstrand 
mit Campingplatz bietet fl aches Wasser und einen 
richtig tollen Spielplatz, eine Minigolfanlage und 
Kioske. Der Strand wird überwacht und ist sauber.
In Wismars Stadtteil Wendorf befi ndet sich 
ein kleiner Sandstrand direkt an der Wismarbucht. 
Er ist sehr fl ach und gut für Kinder geeignet. 
Es gibt eine Seebrücke und der Strand wird 
überwacht, ist aber nicht sehr sauber.

Wismar
Wendorf

Rerik
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Tram
pel   
  Tier
Thea  
  ter

Alles mit T

Du suchst ein großes, aber gemütliches 

Theater? Dann empfehlen wir dir 
unser Wismarer Theater. Dort fi ndest du 
vielfältige Programme aus Musik, Theater, 
Schauspiel, Kabarett, Konzert und 
Stand-Up Comedy. Du fi ndest es in der 
Bürgermeister-Haupt-Straße 14.                                                         

ElisaE

Spiel plan

Für Vorbestellungen ruf an: 

    03841 326040   



82Wenn ihr mal Tiere hautnah erleben wollt, dann 
geht in den Tierpark in Wismar. 
Ihr findet ihn Am Festplatz 30. Dort gibt es einen 

Imbiss, eine Bahn für eine 
Rundfahrt, eine coole Seilbahn 

und eine große Rutsche. 
Im Tierpark gibt es auch sehr viel für kleinere  
Kinder wie z. B. ein Wasserspiel, einen Wanderpfad 
und ein Karussell.
Die Tiere im Wismarer Tierpark sind 
sehr gut gepflegt und man kann so-
gar in einige Freigehege reingehen 
und die Tiere hautnah erleben. Du 

kannst hier viele 
Tiere wie z.B. 
Hängebauchschweine, 
Waschbären, Esel, Hirsche und 
Pferde kennenlernen. Aber auch 

exotische Tiere wie Kattas und 
Strauße findest du bei uns. Doch die 

tollsten Tiere, wie ich finde, sind die  
Präriehunde. Man kann stundenlang versuchen, 
sie im richtigen Loch zu überraschen. Egal, was du 
machst, du wirst nie das richtige Loch finden.
Fast am Ende des Rundgangs kommt das Highlight. 
Ein kleiner See mit Tretbooten, einer Wasserrutsche, 
bei der man garantiert nass 
wird und eine Trampolin-
anlage. Allein hierfür 
lohnt sich der Besuch 
im Wismarer 
Tierpark.   

Milla

Emma

TIERPARK

 VIEL SPASS! 83

Direkt an dem Parkplatz 
in der Bergstraße 1 ist ein kleines 
Trampolin. 
Dort gibt es Sitzmöglichkeiten und 
die Gelegenheit, sein Fahrrad anzuschließen. 
Es ist außerdem dicht am Markt. 
Wenn es dir zu klein ist, dann kannst du 
aber auch in den Tierpark gehen. 
Dort findest du auf jeden Fall größere 
Trampoline.

Johanna

Judith

MARKT

Bergstraße 1

Am Festpla
tz 30
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Wismar
wow!

Fast alles mit 

Wasser 85

Johanna

Pia

Ihr seid ja nun schon 
ein bisschen in Wismar unterwegs 
gewesen und habt dabei doch 
bestimmt unsere 

WASSER
KUNST
auf dem einen Hektar großen 
Marktplatz gesehen. 
Die Wasserkunst gilt als das 
Wahrzeichen unserer Stadt. 
Sie wurde von 1579 bis 1602 
geplant und gebaut und 
hat früher die Wismarer 
Haushalte mit Wasser 
versorgt und war 
besonders wichtig 
für die einst 
über 180 
Brauereien.
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DasWassertor
ist das einzig erhaltene Stadttor 
von Wismar. Einst war es ein Drehort 
für den Filmklassiker Nosferatu.
                                          Ihr fi ndet es Am Hafen 1.
   

Maite

Wismar ist eine tolle Stadt, 
aber das wisst ihr ja schon und ich erkläre euch, 

warum das so ist: Wismar mit dem alten Hafenbecken 
und den originalen alten Straßen zeigt ein klares Bild 

einer mittel alterlichen Seehandels stadt aus der Blüte zeit 
der Hanse im 14. Jahr hundert. 

Wismar ist neben Stralsund 
die einzige in dieser Größe 

erhaltene Hanse stadt im südlichen Ostsee raum. 
2002 wurde die Altstadt in die UNESCO-Welterbe liste 

aufgenommen. Wismar ist also ein sogenanntes 
UNESCO-Weltkulturerbe. Ihr könnt 

auch noch mehr erfahren. 
Nein, ihr müsst sogar! 

                                                                           Also geht ins 

Welt-Erbe-Haus
                                                                                in der 
                                                                                    Lübschen 
                                                                                       Straße 23.
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Alma MiraRegionales Obst, 
  leckere Bratwurst, 
    griechische Oliven – 
       Der Wismarer 

Wochenmarkt
fi ndet das ganze Jahr über 
immer dienstags und 
donnerstags 8 – 17 Uhr und 
samstags 8 – 13 Uhr statt. 
Man fi ndet dort 
Blumen, Wurst, Käse, 
Bratwurst, Aufstriche und 
vieles mehr. 89

Wenn das Wetter mal nicht so 
gut ist, um in der Ostsee zu baden, 

könnt ihr als Alternative auch ins 

          Wonnemar,
                            unser Schwimmbad, gehen. 

Hier gibt es Rutschen, Whirlpools, 
ein Wellenbecken, ein Außenschwimmbecken 
und verschiedene Saunen. Das Wonnemar hat 
im Sommer geöff net von 10 bis 21 Uhr 
und im Winter sogar bis 22 Uhr. 
Falls du dein Badezeug vergessen hast, 
kannst du im Shop welches kaufen. 
Neben dem Schwimmen kann man im 
Wonnemar auch Bowlen gehen, Tennis 
spielen oder Fitness machen.
Ihr fi ndet es in der 

Pia

spielen oder Fitness machen.

Bürgermeister-

Haupt-Straße 38

Johanna
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Alles mit Z

 Hamster
  mit
Zahn
oh!weh?

91

      

Hast du zu viel 
  genascht 
            und nun tun dir die Zähne weh? 
Dann musst du wohl zum 

Zahnarzt! 
Ich empfehle dir 
Dr. med. dent. Franziska Geißler 
in der Lübschen Straße 148, 
Geöffnet:  Mo – Do: 8 – 18 Uhr, 
 Fr: 8 – 14 Uhr. 
Oder Dr. med. dent. Falk Gerath 
in der Dahlmannstraße 18, 
Geöffnet:  Mo + Do: 8 – 12 Uhr + 14 – 18 Uhr, 
 Di: 8 – 12 Uhr + 14 – 19 Uhr, 
 Mi + Fr: 8 – 13 Uhr.

Maite

MARKT
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92
Die beste Zoohandlung 
ist die von Nicolaus Hoffmann. 
Es gibt verschiedene Tierarten und Futter.  
Ihr findet sie im Zierower Weg 1A.
Der Shop am Burgwall ist auch sehr gut. 
Es gibt Zubehör für Tiere, Futter für fast 
alle Tierarten wie z.B. Fische, Hamster, 

Zierow
er W

eg 1A

Yve

MARKT
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Kaninchen usw.  Diesen findet ihr in der 
Lübschen Straße 146. 
Die Hoffmann und Sawitzki GbR hat 
einen Einzelhandel mit Tierfutter, 
Tierzubehör und lebenden Tieren 
in der Gerberstraße 38.
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Bruno Backstein kennt sich aus...

Wismarer Jungs auch!

    
    

     
    

   
   

   
   

   
   

  
  
  
  
  

 D
ie
se

r K
in

de
rre

ise
fü

hr
er

 f
ür

 u
n

s e
re  Welterbestadt Wismar w

urde

he
ra

us
ge

ge
be

n 
vo

n:
An

ic
a 

D
om

m
ni

ng
, N

ils
 J

ör
n,

 
An

ge
la

 S
ch

in
ke

ge
st

al
te

t v
on

:
M

ar
gr

et
 B

en
z,

 m
b-

sa
tz

gr
afi

k.
de

Ju
ng

s u
nd

 M
äd

el
s f

ot
og

ra
fie

rt
 v

on
: 

Ni
co

le
 H

ol
la

tz
be

sc
hr

ie
be

ne
 O

rt
e 

un
d 

D
et

ai
ls

 
fo

to
gr

afi
er

t u
nd

 b
ea

rb
ei

te
t v

on
 

M
ar

gr
et

 B
en

z
ge

dr
uc

kt
 u

nd
 h

er
ge

st
el

lt
 v

on
:

Dr
uc

ke
re

i W
ei

dn
er

 G
m

bH
 



3

WIS  MAR
  für coolere    
   Jungs

noch
Johann

LovisErik

Georg

Lewy

Marek

Eddie

Titus

Jonathan

Morit
z

 Was, noch ein Reiseführer? 
Es gibt doch schon so viele! Ja, aber dies hier ist ein ganz 
besonderer, er richtet sich einmal nicht an die Erwachsenen, 
sondern an euch, die Urlauber zwischen 7 und 14 Jahren.
Ein Buch für 7 bis 14jährige? 
Das braucht ihr doch wie Pickel oder Stinkefüße! Schließ-
lich habt ihr Handys und da kann man alles googeln. Kann 
man, aber gibt es da auch echte Tipps, was wirklich gut ist, 
was man unbedingt machen sollte, was man gesehen ha-
ben muss, wo es das beste Eis gibt, wo man nach dem Essen 
eines Döners wirklich schöner wird, wo man mal seine kleine 
Schwester oder seine Eltern abgeben kann und und und??? 
Google weiß viel, aber solche Sachen wissen nur wir!
Und deshalb gibt es unseren Reiseführer „Wismar für coole  
Mädchen, Wismar für noch coolere Jungs“. Wir zeigen euch  
unsere Welterbe-Stadt und da wir, die Seeadler, eine sehr 
sportliche Klasse sind, die aus allem einen Wettkampf 
macht, haben wir uns auch bei diesem Buch nicht geschont 
und haben für euch alles gegeben. Die Mädchen stellen Wis-
mar für Mädchen vor, die Jungs für Jungs und die drei Er-
wachsenen haben uns geholfen und letztendlich entschie-
den, dass die Jungs das irgendwie noch besser gemacht 
haben als die Mädchen. Deshalb der Titel. Du kannst ja beide 
Seiten lesen und selbst entscheiden, was dir besser gefällt.
Wenn du dieses Buch in der Hand hast, dann sind wir alle 
schon wieder in anderen Wettkämpfen unterwegs. Die Ori-
entierungsstufe ist vorbei, das Leben am Gymnasium oder in 
der Regionalschule stresst, dazu Handball, Fußball, Basket-
ball, Schwimmen und vieles andere. Wenn du mit unserem 
Reiseführer durch Wismar wanderst und du triffst einen von 
uns, dann frag uns ruhig Löcher in den Bauch. 
Wir kennen uns aus und zeigen dir gern unsere Stadt.

Viel Spaß! 
Deine Seeadler
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Kennst du Angler, 
die ihre besten          Angelstellen verraten? 
Ich nicht! Aber im Wismarer Hafen oder 
von der Seebrücke in Wendorf kann 
man gut angeln, versuchs mal! 
Und wenn du nichts fängst, kauf dir ein 
Fischbrötchen am Alten Hafen.

Johann

Es gibt viele Apotheken 
in Wismar. Die bekanntesten liegen am 
Markt: die Markt-Apotheke, Markt 8, 
die Hirsch-Apotheke, Am Markt 29 und 
die Ratsapotheke Am Markt 2a. 
Wusstest du schon, dass die Ratsapotheke 
die älteste in unserer Stadt ist? 
Es gibt sie schon seit dem Mittelalter, 
damals verkaufte man dort u.a. Kräuter 
gegen die Pest. Die größte Apotheke, die fast 
alles vor Ort hat, ist die Sonnen-Apotheke 
in der Lübschen Straße 146-148. Hier wird 
man sehr gut beraten, fast wie beim Arzt. 
Sollte dennoch etwas mal nicht da sein, 
liefert euch der Apothekenbote 
dies nach Hause.

Lovis

Erik



Lübsche Straße 148
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GUTE BESSERUNG
!!!

    Bist du krank? Brauchst du    

        Hilfe vom Arzt??
Medizinische Hilfe bekommst du bei der
Kinderarztpraxis 

Ute Weise + Dr. med. Jens Kujat
Adresse:  Lübsche Straße 148, 23966 Wismar 
Telefon:  03841 763048
geöff net:  Mo-Fr: 800 - 1130 + Mo: 1400 - 1600

+ Di: 1530 - 1800 + Do: 1530 - 1800

Wenn du dich richtig verletzt hast, 
also einen UNFALL  hattest, 
dann geh zum Kinderunfallarzt. 
Er ist im gleichen Haus.

Kinderchirurgie Dr. med. Andreas Bollmann
Adresse: Lübsche Straße 148, 23966 Wismar
Telefon:  03841 728861
geöff net:  Mo: 800 - 1200 + Di: 1400 - 1800

+ Mi: 800 - 1300 + Do: 800 - 1200 + Fr: 800 - 1300

MARKT

Georg



Boah!

Alles mit B

Gut kann man in Zierow, 
am Neukloster See, am Timmendorfer Strand 
und am Schwarzen Busch auf Poel

                   BADEN.
Ich gehe am liebsten in Zierow 
(ca. 15 min mit dem Auto, 30 min mit dem Rad 
von Wismar entfernt) baden, da man dort auch 
gleich Minigolf spielen kann und ein Spielplatz 
direkt am Strand ist. Sehr zu empfehlen sind 
die Waff eln am Stiel vom Strandkiosk.
Da das Wasser meist sehr fl ach 
ist, kann man gut mit seinen 
kleinen Geschwistern dort 
baden gehen, außerdem ist 
der Rettungsturm besetzt. 

Erik
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12Kennt ihr das, 
wenn man nach einem 
stressigen Tag einfach mal 
ausspannen möchte? 
Hier sind ein paar 
meiner Lieblings-

BÄCKER:
Konditor Senf bietet ein gemütliches und 
schönes Ambiente, wo man die leckeren 
Torten, Backwaren und Snacks genießen 
kann, er befi ndet sich in der 
Lübschen Straße 83 + Krämerstraße 19.
Die Bäckerei Junge bewirtschaft et große, 
moderne Räume und man hat eine große 
Auswahl an Backwaren und Snacks. 
Diese empfehlenswerte Bäckerei ist in der 
Hegede 2 und in der Schweriner Straße,
gleich, wenn ihr mit dem Auto nach 
Wismar reinfahrt.  Wer sich  mal schnell 
einen Snack holen möchte, sollte auch in 
der Hegede 1 bei Back-Factory reinschauen, 
denn hier gibt es leckere Snacks zum 
Mitnehmen und zum fairen Preis.

Lewy

MMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRKKKKKKTTT
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1 2



14Ich fi nde den Bahnhof in Wismar 
ok, auch wenn man sieht, dass die Gebäu-
de schon alt sind. Man kann sein Fahrrad 
anschließen und die Züge sind fast immer 
pünktlich. Züge fahren nur in zwei Richtun-
gen, nach Rostock und über Schwerin nach 
Berlin und weiter nach Cottbus.
Wenn du nach Lübeck oder Hamburg willst, 
musst du in Bad Kleinen umsteigen. 
Am Tag des off enen Denkmals öff net immer 
der Lokschuppen und man kann sich alte 
Loks und Wagen ansehen. Die werden dort 
von einem Verein restauriert. 

     Wusstest du, 
dass in Wismar vor dem 2. Weltkrieg einmal 
mehrere tausend Eisenbahnwaggons und 
Triebwagen gebaut wurden? Einige davon 
gibt es noch in ganz Deutschland, sie werden 
von Vereinen betrieben. Frag doch mal zu-
hause nach dem „Schweineschnäuzchen“! 
Das war der berühmteste Triebwagen, der 
hier gebaut wurde, vielleicht gibt es auch 
bei euch zuhause noch ein Exemplar davon. 

Lovis

MARKT

Richtung Schw
erin

Richtung Rostock

Das w
ar

früher
 hier.

Fotos: Stadtarchiv Wismar
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Eddie

DasBaumhaus
befi ndet sich fast am Ende des Alten Hafens. 
Allerdings ist es aus Backstein und einen Baum 
fi ndet ihr dort nirgends, aber dafür zwei olle 
Schwedenköpfe vor dem Eingang. Aber warum 
heißt das Baumhaus nun eigentlich Baumhaus? 
Ganz einfach. Früher gab es oft  Piratenüberfälle 
und auch Kriege. Wismar wurde dann meist von 
der Ostsee her angegriff en. 
Man hat dann zum Schutz einfach einen 
riesigen Baum an einer Kette von einer Seite der 
Hafenkante auf die andere gelegt, genau dort, 
wo heute das Baumhaus steht. Dann kam kein 
feindliches Schiff  mehr in den Hafen. 
 Verantwortlich dafür war der sogenannte     
   „Baumschließer“, der in dem Haus aufpasste.
         Heute fi ndet ihr im Baumhaus eine 
              tolle maritime Ausstellung und auch   
                     eine kleine Kinderbuchecke, wo       
                       alles über alte Schiff e, Piraten 
                       und die Hanse  steht. 
                      Wenn ihr Lust 
    bekommen habt, 
                        mal  in diese Zeit abzutauchen,  
                                         dann könnt ihr dort einen 
                            Törn auf der Hansekogge 
             „Wissemara“ oder einem  
            der anderen alten Schiff e
          Wismars buchen. 

Führungen für Kita-Gruppen

und Schulklassen frei
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18In der Bauernscheune haben wir 
schon als kleine Kinder unsere Kindergeburtsta-
ge gefeiert und unsere Eltern viele Familienfei-
ern. Toll fanden wir immer den abenteuerlichen 
Spielplatz innen aus Holz mit einer Riesenrut-
sche, dort konnte man deshalb auch bei schlech-
tem Wetter feiern.
Aber auch draußen macht es Spaß, weil es auch 
einen schönen Spielplatz vor der Bauernscheu-
ne gibt. Kurz vor der Bauernscheune seht ihr ein 
Abenteuercamp mit Pferdefuhrwagen. Das sieht 
aus wie im Wilden Westen und man kann dort 
auch als Schülergruppe oder Familie übernach-
ten. Und vor Indianern braucht man sich nicht 
mehr zu fürchten.

Eddie

Marek

Unsere Eltern unternehmen im nahe gelegenen 

Bürgerpark 

oft Spaziergänge. Na ja, das ist nicht so unser 
Ding. Aber Schnitzeljagden haben wir dort 
auch schon gemacht. Im Bürgerpark steht auch 
ein Aussichtsturm. Steigt mal hoch! Bei Wind 
schwankt er oben ganz schön und man kommt 
sich vor wie auf einem Schiff bei Seegang.
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Beides kann man 

kostenlos besuchen.
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20Die beste Bratwurst,
die wirklich frisch aus Thüringen 
kommt, gibt es Hinter dem Rathaus 18. 
Montag, Mittwoch und Freitag ist von 
10 bis 17 Uhr geöff net. Dienstags und 
donnerstags ist der Stand auf dem 
Wochenmarkt auf dem Marktplatz 
vertreten, die Wurst bekommt ihr 
hier nur mit Senf, Ketchup gibt‘s nicht.
Das Team ist sehr freundlich und man kann 
seine Bratwurst auch einpacken lassen 
und mit nach Hause nehmen. 

Erstmal 
lecker Bratwurst,

dann gehts weiter...

Titus

Marek

Bruno Backstein ist cool! 
Ihr bekommt ihn zum Beispiel auch als Schlüssel-
anhänger in der Tourist-Info. Aber eigentlich ist 
er ein richtiger „Filmstar“ im Marienkirchturm. 
Dort läuft  fast den ganzen Tag  ein toller 3D Film 
über die Entstehung der alten Backsteinkirchen 
in Wismar. Und weil Bruno Backstein damals im 
Mittelalter live dabei war, erklärt er großen und 
kleinen Kindern heute, wie das mit dem Bau der 
Kirchen genau funktionierte. Die Trickfi lmfi gur 
erläutert euch die Ziegelherstellung, die Vorbe-
reitung des Bauplatzes, den Abbruch des Vor-
gängerbaus sowie die Weihe des gotischen Neu-
baus. Es geht um das Brennen der geformten 
Ziegel sowie um den Mauerwerksbau. 
Bruno Backstein steigt für den Zuschauer auf 
Gerüste, die in schwindelerregender Höhe sind 
und zeigt einen weiten Blick über Wismar.
Das ist richtig lustig, aber auch lehrreich. Wir 
würden uns den kurzen Film am liebsten gleich 
mehrmals hintereinander anschauen. Draußen 
könnt ihr übrigens selbst Backsteine formen und 
brennen lassen. Wenn man will, kann man seinen 
Namen einritzen, ihn mit nach Hause nehmen 
und dort so einmauern, dass man den Namen 
immer sieht. Ein schönes Andenken an Wismar 
und die Hansezeit!

Freier Eintritt für Kinder bis 6 Jahre
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22Die Bibliothek
liegt in der Ulmenstraße 15. 
Es gibt viele verschiedene Bücher, man kann 
auch Spiele und DVDs ausleihen, kostenlos im 
Internet surfen oder in Zeitungen und 
Zeitschrift en lesen. 
Für die ganz Kleinen gibt es ein Bilderbuchkino, 
also, wenn ihr eure Geschwister 
mal loswerden wollt … 

Jonathan

MARKT

Geht unbedingt hin – es lohnt sich!

Öff nungszeiten: 

Mo. – Fr.: 10 – 18 Uhr

Mi.: 13 – 18 Uhr

Sa.: 10 – 13 Uhr

Viele Stadtführer halten 
vor der Buchhandlung Hugendubel in der Straße 
Hinter dem Rathaus. 
Nicht nur, weil sie gern Bücher
mögen, sondern weil das historische Gebäude 
über 700 Jahre alt ist und der weiße Anstrich 
viele Besucher irritiert. Das ist bei einem Back-
steingebäude nämlich ziemlich untypisch.
Wir selbst gehen aber immer in den 
schönen Kinderbuchkeller. Dort 
ist es total gemütlich und es 
gibt auch eine alte Sage über 
diesen Keller. Angeblich wurde 
in ihm im Mittelalter ein Mäd-
chen eingemauert, das gerne 
las. Aber wenn genug Kinder in 
den Lesekeller kommen, soll es eines 
Tages erlöst sein. Manchmal haben 
wir schon gedacht, wir hören eine 
leise Mädchenstimme hinter der 
Wand, aber wahrscheinlich waren 
wir nicht genügend Kinder.
In der Krämerstraße in der Nähe der 
Löwenapotheke gibt es noch die Buchhandlung 
Peplau, in der Sargmacherstraße, auf dem Weg 
zum Marienkirchturm, die Buchhandlung Kindler 
mit einem schönen Angebot für  Kinder und 
Jugendliche.

Eddie

Marek



24In Wismar gibt es ein paar gute 

Burgerläden, 
die man besuchen kann, wie zum Beispiel: 
Krohn Essen & Trinken 
(Altwismarstraße 23) oder das 
New Orleans (Runde Grube 3).
Uns persönlich gefällt das 
New Orleans am besten, 
weil es da sehr schön und 
einladend ist. 
Es schmeckt gut und das 
Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. 
Probiert mal die Rippchen – super lecker! 

MARKT
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  Döner macht   
      schöner… 

wer von euch nicht schön genug ist, 
kann sich ja einen Döner kaufen. 
Gibt‘s in Wismar überall, ich finde den 
Döner im Philosophenweg gut, 
denn er ist lecker, preiswert 
und wird frisch zubereitet. 

Eis  essen kann man in Wismar 
                an vielen Stellen, ganz oft 
am Alten Hafen. 

Das beliebte Eiscafe Al Porto liegt direkt am 
Wassertor, am Hafen. Hier trefft ihr mich oft. 
Die vielen leckeren Eis-
sorten können als 

Eisbecher oder als Eis zum Mitnehmen 
genossen werden. Der Inhaber ist Italiener 
und das Eis perfetto!

Bei den Touristen
und den Wismarern 
ist auch das Eiscafe 
Bütow gleich gegen-

über sehr beliebt. Es gibt neben leckerem Eis 
auch selbstgebackene Waffeln, Kuchen und 
leckere Kaffeesorten.
Werners Eisdiele in der Dankwartstraße 

in der Nähe vom Markt ist bei Kindern 
ein beliebtes Café mit Eis aus eigener 
Herstellung. Es bietet neben einem großen 
Eissortiment auch kleine Snacks und 
Slushys. Das kleine Café ist sehr 
sauber, wird sehr gut besucht 
und hat 

 

geöffnet: Mo-So: 1100-1900

Adresse: Am Lohberg 8
geöffnet: Mo-So: 1000-1800

Lewy

Georg

 freies 
W-Lan!
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Mit dem   
Fisch
 bröt
chenzum
Friseur
?

Alles mit eF

Fisch-
brötchen
esst ihr am besten 
am Alten Hafen. Gleich ganz vorn 
liegen drei Fischkutter, die frische Fischbrötchen 
verkaufen, auch bei schlechtem Wetter. 
Uns gefällt es am besten dort, weil die Fischer-
boote so schön schwanken, man muss also auf-
passen, wenn man das Geld auf die Boote reicht 
und sich das Brötchen nimmt. Es gibt natürlich 
nicht nur einfache Fischbrötchen dort, sondern 
auch richtige Delikatessen, wie Garnelenspieße 
oder eine Wismarer Kiste mit unterschiedlichen 
Sorten Räucherfi sch. Wir selbst mögen aber 
lieber Backfi sch. Allerdings müsst Ihr auf eure     
                 Fischbrötchen ganz schön aufpassen. 
                  Die Wismarer Möwen sind richtig schwere 
           Kampfmöwen und immer hungrig. 
     Sie stibitzen euch die Fischbrötchen schneller 
 aus der Hand, als ihr die SOKO Wismar rufen 
könnt. Und füttern dürft  ihr die 
 Möwen erst recht nicht… 
   Das kann 5.000!!! Euro 
      Strafe kosten. 

Marek

brötchen
 Gleich ganz vorn 

R
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IK

           Kampfmöwen und immer hungrig. K           Kampfmöwen und immer hungrig. 
     Sie stibitzen euch die Fischbrötchen schneller K     Sie stibitzen euch die Fischbrötchen schneller 
O                  Die Wismarer Möwen sind richtig schwere O                  Die Wismarer Möwen sind richtig schwere 

           Kampfmöwen und immer hungrig. O           Kampfmöwen und immer hungrig. 
?

                 Fischbrötchen ganz schön aufpassen. 
?

                 Fischbrötchen ganz schön aufpassen. 
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Möchte 

man zum Beispiel 

auf die Insel Poel 
fahren, würde ich mich mit dem 

Dampfer vom Hafen in Wismar nach 

Kirchdorf fahren lassen und dann mit 

dem Fahrrad zurück radeln. Von Kirchdorf 

kann man gut nach Timmendorf oder 

zum Schwarzen Busch fahren und dort 

baden. Die Strecke zurück ist ca. 

10 km lang und von Poel nach 

Wismar geht`s sehr viel 

bergab.

Fahrrad fahren 
kann man eigentlich überall, 
die Fahrradwege sind ganz gut ausgebaut 
und die Fahrradstrecken gut beschildert.

LO
V
IS ERIK

MARKT

E i n e 

w e i t e r e  s c h ö n e 

Strecke ist von Wismar über 

das Seebad Wendorf 

nach Zierow, wo 

man dann auch gleich baden kann. 

Die Strecke ist ca. 7 km lang. Ab dem 

Seebad Wendorf radelt man stre-

ckenweise mit Sicht aufs Wasser 

und durchquert das kleine, 

schöne Dorf Hoben.

Sollte dein Fahrrad mal 
kaputt sein, würde ich 
zum Fahrradladen Wulf 
in die ABC-Straße 13 
gehen. Dort wird dir 
schnell geholfen oder du 
leihst dir ein Fahrrad aus.
Auch die Männer bei 
Buddha Bikes in der 
Mecklenburger Straße 
sind nett und helfen gern. 
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    Fußball spielen, oder? 
Hier sind öff entliche Fußballplätze 
für euch:
1 Gummiplatz
 in der Bürgermeister-Haupt-Straße
2 Kunstrasenplatz
 am Kagenmarkt im Philosophenweg, 
 Ecke Poeler Straße
3  Turnplatz im Turner Weg
4  Gummiplatz
 in der Kapitänspromenade

Das waren unsere Tipps zum Fußballspielen. 
Ach ja, der beste Wismarer Club heißt 
Anker Wismar und spielt im Stadion in der 
Bürgermeister-Haupt-Straße. 
In der Oberliga Nord hauen sie alle weg, 
guckt mal vorbei!   

Erik

Bei wem der Döner nicht geholfen hat und 
wer sich schön machen lassen möchte, muss 

zum Friseur.
Es gibt viele Läden in Wismar, auch in der 
Nähe des Marktes. Ich gehe zum Friseur im 
Philosophenweg, denn da kann man ohne 
Termin rankommen und zum Schluss 
bekommt man ein Gummitier.  

Johann

4
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Turnplatz

Poeler Straße

Am Kagenmarkt

1 3

2

Philosophenweg

Coolstes
Gummitier
Wismars?

Nix wie hin!
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34Der Fürstenhof 
ist ein altes, schönes Gebäude, das in der 
Nähe der Georgenkirche steht. Ich gehe dort 
gern spazieren, weil ich das Gebäude ein-
fach schön finde. Sieh Dir mal all die Figuren 
an, die es von außen schmücken. Wenn man nur 
wüsste, was die zu bedeuten haben!
Das Haus wurde vor mehr als 500 Jahren 
gebaut, als ein Herzog von Mecklenburg in 
Wismar Hochzeit gefeiert hat. Und immer, 
wenn die Herzöge hier in der Stadt waren, 
haben sie im Fürstenhof gewohnt. In der 
Schwedenzeit war hier ein berühmtes Ge-
richt und heute ist das Amtsgericht dort. 
Auf dem Hof ist im August immer das Kin-
derschwedenfest. Das ist eher was für die 
Kleinen, aber sieh es dir trotzdem mal an. 
Wenn das Fest dort nicht ist, kann man da 
auch gut Fußball spielen.

Eddie

MARKT
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€ €
€

Geld €
€

In Wismar gibt es mehrere Banken, 
wo man Geld abheben kann. 

Hier ein paar Beispiele: 
Sparkasse (Am Markt 15-16), 

Deutsche Bank (Am Markt 16-17), 
Sparda Bank (Hegede 3), 

Santander (Krämerstraße 25-27).
Ich bin nicht oft  in einer Bank, nur mit 
meinen Eltern, aber auch nicht gerne. 

Ich habe immer das Gefühl, 
dass ich beobachtet werde. 

Das Gefühl mag wohl keiner.

Hihi!

Alles mit H+i
Lovis
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Am Wismarer Hafen kann man viel ent-
decken und man hat einen schönen Blick aufs 
Wasser. Wer will, kann eine Hafenrundfahrt mit 
modernen Schiff en machen oder mit der Poeler 
Kogge „Wissemara“ fahren. Die muss man aller-
dings vorher buchen. Eine Besichtigung ist aber 
immer möglich, wenn sie im Hafen liegt. Wer 
mehr über die Kogge wissen will, kann das Baum-
haus am Hafen besuchen. Wenn man Glück hat, 
hat gerade ein Kreuzfahrtschiff  angelegt oder 
das große Tor zur Werft halle ist geöff net. Dort 
kann man sehen, wie die größten Kreuzfahrt-
schiff e der Welt zusammengebaut werden. Auf 
denen sollen einmal mehr als 9.000 Chinesen pro 
Durchgang die Welt entdecken! 9.000 auf einem 
Schiff , stell dir das mal vor. 
Hat man Hunger, gibt es leckere Fischbrötchen, 
Fisch vom Kutter, Pizza, Eis und Kuchen. Im Win-
ter wird neben der Markthalle eine Eisbahn auf-
gebaut. Schlittschuhe kann man dort ausleihen, 
auch Eishockey spielen. 
Also, bei uns am Hafen 
ist immer was los.

Lovis
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40Jedes Jahr im Juni ist es wieder soweit, 
anlässlich des Wismarer 

Hafenfestes
steuern viele alte und neue große Segel-
schiffe aus verschiedenen Ostseeanrainern 
Wismar an. Das Programm ist vielfältig und 
begeistert Klein und Groß. An Bord alter 
Traditionssegler, wie dem Lotsenschoner 
„Atalanta“ und der „Wissemara“, einem 
Nachbau der Poeler Kogge, könnt ihr zu 
spannenden Ausfahrten in die Wismarbucht 
starten und Hansegeschichte zum Anfassen 
erleben. Einheiten der Marine und Boote der 
Wasserschutzpolizei oder vom Zoll laden zu 
Besichtigungen ein.
Wir empfehlen es, weil es sehr cool ist 
und weil es am Samstagabend ein 
mega Feuerwerk gibt. 
Das Beste sind die 
vielen Fahrgeschäfte.  

Titus

Eddie
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Handballplätze
gibt es in Wismar nicht viele. 
So gibt es den Turnplatz (Turnplatz 5). 
Da hat man einen Sandboden mit einem 
Feld (zwei Tore). Außerdem haben wir einen 
Gummiplatz (Bürgermeister-Haupt-Straße)
mit zwei Spielfeldern und vier Toren. Beide 
Plätze sind frei zugänglich und kostenlos.
Meine Meinung: Mir gefällt der Gummiplatz 
besser, weil ich selber bei der TSG Wismar 
spiele. Ein toller Verein, der bei Männern in 
der M-V Liga und den Frauen in der Landes-
liga West richtig gut spielt. 
        Und wenn erst unsere Sporthalle in der        
                     Bürgermeister-Haupt-Straße 
                                    renoviert ist …  

Es gibt viele und gute 

Handyläden in Wismar, 
mehrere Hinter dem Rathaus, 
in der Hegede oder in der Mecklenburger 
Straße. Mein Tipp: Com2 Pero-Telekom 
(Schweriner Straße). Die Mitarbeiter sind 
dort nett, nehmen sich Zeit und es gibt 
einen guten Service. 
Brauchst du eine neue Schutzhülle, 
oder spinnt dein Handy, 
dann gehe zu ihnen.    

Lovis

Mo Fr–

900 1700–

Sa 900 1230–

Turnplatz
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MARKT

Schweriner
Straße
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44Ganz ernsthaft, wenn ihr in Wismar 

Hotdogs  essen wollt, kommt nur 
eine Adresse      in Frage: „Coney 1871“ 
am unteren Ende der Krämerstraße gleich 
neben dem kleinen Brunnen. Die Auswahl 
ist endlos und die Entscheidung fällt uns 
jedes Mal schwer. Unsere Eltern nehmen 
manchmal sogar vegetarische oder vegane 
Hotdogs. Weil die Zubereitung frisch ist, 
muss man manchmal etwas warten. Aber 
das ist nicht schlimm. Gerade im Sommer 
kann man sich am Brunnen nebenbei ein 
wenig erfrischen. Als wir noch ganz klein 
waren, sind wir dort immer 
barfuß plantschen 
gewesen.

Wer einen Hund hat und ihn nicht 
mit in den Urlaub nehmen kann oder nicht 
weiß, wie man ihn trainiert, kann ihn in 
eine PENSION bringen. 
Meine Eltern haben eine in Rüggow bei 
Wismar mit einer großen Halle, Sport- und 
Spielplätzen. Hier werden die Hunde 
verpflegt, trainiert und laufen gelassen. 
Die Hunde werden im Haus oder im Zwinger 
untergebracht, es geht ihnen gut bei uns. 
Ich helfe gern mit, es macht echt Spaß.   
   

Marek

Johann
Pension

MARKT
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 Keine 
Kamele

??

Alles mit Ka m eL
und

      Wenn ihr gerne 

Inlineskaten wollt, 
dann empfehle ich euch 
     die Krämerstraße nach Ladenschluss – 
          da geht es schön bergab! 
An der Tarnow-Schule könnt ihr im Kreis fah-
ren, und wenn ihr denkt, dass ihr besser seid, 
dann geht auf die Rampen!
Wer lange Strecken fahren will, kann auf dem 
Radweg nach Poel fahren.
Nach Wendorf könnt ihr auch 
auf dem Radweg fahren. 

Jonathan

MARKT
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Wusstest du, dass Karstadt vor über 
100 Jahren in Wismar gegründet wurde, dass es 
hier ganz viele verschiedene Sachen unter einem 
Dach gab, dass man über die Preise mit Herrn 
Karstadt nicht verhandeln konnte und dass man 
gleich bezahlen musste? 
Das war in den meisten Läden ganz anders, Herr 
Karstadt hat sich das damals ausgedacht und es 
wurde so erfolgreich, dass es heute überall so ist. 
Das Kaufh aus in Wismar fi ndest du am Rudolph-
Karstadt-Platz 1 in der Innenstadt. 
Auf dem Platz spielen oft  Musiker. Wenn dir ihre 
Musik gut gefällt, kannst du ihnen ein bisschen 
Geld geben. Bei Karstadt kann man Kleidung, 
Schmuck, Spielzeug, Bücher, Parfüm, Lebens-
mittel, vor allem Süßigkeiten oder den Wismarer 
Hanse-Sekt kaufen. Und es gibt einen Raum, der 
so eingerichtet ist wie vor 100 Jahren.

Lovis

Öff nungszeiten: 

Montag-Samstag 9.30 – 19 Uhr 

Sonntag geschlossen

MARKT

Rudolph-Karstadt-Platz 1
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Ich denke, jeder hat Lust, 

Kart  zu fahren. 

Falls ihr nicht wisst, wo, hier ein paar Tipps:
Kart Bahn am Hohen Damm 48, 
23970 Wismar, Mo: geschlossen, 
Di – Fr: 16 – 20 Uhr, Sa: 14 – 22 Uhr, 
So: 14 – 22 Uhr
Go-Kart Bahn Gramkow, Dorfstraße 2A, 
23968 Hohenkirchen, Mo + Di: geschlossen, 
Mi – Fr: 17 – 20 Uhr, Sa – So: 14 – 20 Uhr.

Erik

MARKT

GRAMKOW

HOHER 
DAMM

Die Kartbahn in Gramkow ist teilweise 
sehr gut besucht, daher ist es empfehlens-
wert, sich vorher telefonisch anzumelden 
(Tel. 038428 60016).
Die Bahn hat zwei 360° Kurven, eine Fahrt 
dauert 10 Minuten und auch ungeübte 
Fahrer schaffen mindestens 10 Runden 
in dieser Zeit.
Kalte und warme Getränke kann 
man vor Ort kaufen.
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    In Wismar gibt es 
           in der Schweriner Straße ein kleines 

Kino, 
aber das heißt noch lange nicht, dass es 
dort keine guten Filme gibt. 
Das CineStar bietet in vier Kinosälen die 
aktuellsten Film-Highlights an. 
Von lustig über aktionsreich bis dramatisch 
ist alles dabei. Ihr könnt euch mit euren 
Freunden oder der Familie bei Popcorn und 
Getränken gemütliche Nachmittage oder 
spannende Abende machen. 
Für Sparfans gibt es ein Spar-Menü 
für alle Geschmäcker.

Lewy

Georg

In der Bürgermeister-Haupt-Straße 
gibt es das Landesfilmzentrum, in dem 
jedes Jahr im Juni das 

Kinderfilmfest Nautilus 
stattfindet. 

      
     

  Nicht 
verpassen!

MARKT

Bürgermeister-Haupt-           Straße

Schweriner
Straße
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In Wismar gibt 
es viele schöne      
Hier sind die schönsten, sehenswertesten und 
wichtigsten: Die ST.-GEORGEN-KIRCHE ist 
die jüngste der drei Hauptkirchen Wismars. Sie 
beeindruckt durch ihre Weiträumigkeit. Der 
36 Meter hohe Turm der Kirche gibt zu jeder Jah-
reszeit den Besuchern auf der Aussichtsplatt-
form die Möglichkeit, einen wunderschönen 
Ausblick auf Wismar und die nähere Umgebung 
zu genießen. Hier gibt es auch immer wieder 
neue Ausstellungen, zu Weihnachten wird hier 
das Weihnachtsoratorium aufgeführt.

Kirchen.

Die ST.-NIKOLAI-KIRCHE gilt 
als Meisterwerk der Spätgotik. 
Die große prächtige Kirche wird 
sehr gerne von den Bewohnern 
Wismars besucht. Insbesondere 
in der Weihnachtszeit kann man 
sich von dem festlichen Am-
biente beeindrucken lassen. Ihr 
Mittelschiff  ist nach dem Kölner 
Dom und der Lübecker Marien-
kirche das höchste in Deutsch-
land. 1703 wurde die Kirche 
durch einen Sturm zerstört, der 
120 m hohe Turm stürzte in die 
Kirche und zerstörte alles. Es 
dauerte 150 Jahre, bis die Kirche 
wieder so aufgebaut war, wie 
du sie heute siehst. Gegen eine 
kleine Spende kann man sich die 
Kirche auch von innen ansehen.
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Vom imposanten Bauwerk der 
ST.-MARIEN-KIRCHE ist nur noch der hohe Turm 
erhalten geblieben, da sie bei einem 
Luft angriff  1945 schwer beschädigt und dann 1960 
gesprengt wurde. Der Grundriss der Kirche wurde 
wieder freigelegt und aufgemauert. 
Für informationsfreudige Besucher gibt es 
im Kirchturm die Dauerausstellung 

Die HEILIGEN-GEIST-KIRCHE
gehört zu einem Mitte des 13. Jahrhunderts 
erbauten Hospitals, in dem Kranke und 
Bedürft ige untergebracht und gesund gepfl egt 
wurden. Außerdem dient das 
        Eingangstor zum Hof als Kulisse 

             für die SOkO Wismar.

           Ein besonderer Tipp für Rätselfreunde    
      ist es, zu versuchen, die mittelalterlichen      
   Wandmalereien zu entziff ern. Eine Chance,    
        dieses Rätsel zu lösen, gibt es, 
              wenn man diese Kirche in der 
                    Lübschen Straße 46 besucht. 

Lewy

57

L

  

St.-Marien-
  Kirchhof 
     bewegt.

          die man sich 
   ansehen kann, 
  wenn man 
      sich zum

„Wege zur Backsteingotik – 
      Bruno Backstein“,
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Wusstet ihr, dass die originale 

Kogge
als Wrack 1999 bei Timmendorf auf Poel 
aus dem Meer geborgen wurde?  
Bei den Untersuchungen haben die 
Forscher herausgefunden, dass die Kiefern 
des Schiff rumpfes, der 31 Meter lang und 
8 Meter breit ist, 1354 gefällt wurden. 
So dachten alle, es sei eine echte „baltische 
Kogge“ aus der Blütezeit der Hanse. 
Die weiteren Untersuchungen haben 
das aber widerlegt, und es wurde 
festgestellt, dass sie viel später, 
1773 – also mehr als ein 
Jahrhundert nach dem 
Niedergang der Hanse, 
gebaut wurde. 

So oder so: sie hat eine Ladekapazität 
von 250 Tonnen und der Mast ist ganze 

32 Meter hoch – krass, oder? 
Außerdem: was ihr heute am Hafen liegen 

seht, ist ein Nachbau, der seit 2006 hier hin 
und her schippert. Man kann mitfahren, 

beim Segel setzen helfen und erfahren, 
wie schwer das Leben an Bord im 

Mittelalter war. Ein schönes Fotomotiv 
ist es, wenn die Kogge ihr einziges Segel 

gesetzt hat – das müsst ihr sehen!

Jonathan
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Es gibt ja wohl nichts Blöderes als in den 
Ferien einen Unfall zu erleiden oder krank 
zu werden und ins Krankenhaus 
zu müssen. Doch zum Glück gibt es Abhilfe: 
Das Sana Hanse Klinikum.
Die Fachabteilungen des Sana Hanse 
Klinikums decken nahezu alle medizinisch 
notwendigen Vorsorge- und Versorgungs-
bereiche ab. Auch die Kleinsten werden 
umfangreich behandelt und gepflegt. 
Die Notaufnahme für besonders eilige Fälle 
ist jeden Tag rund um die Uhr geöffnet.

Also bei Notfällen: 
      Schnell in die Störtebeker Straße 6! 
  

Lewy

Morit
z

MARKT

+
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62          Du bist doch sicher 
   eine Sportskanone, oder? 
Wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm.
Hier ein Geheimtipp: der 

STRANDLAUFCUP.
Der Cup besteht aus drei Volksläufen –
dem Osterlauf, dem Strandlauf und dem 
Weihnachtslauf. Die Wettbewerbe finden 
natürlich zu verschiedenen Terminen statt. 
Die Streckenführung ist wunderbar, 
entlang der Ostseeküste der Wismarer 
Bucht.

Streckenlängen

0,75 km (ab 4 Jahre) 
 
4 km (ab 8 Jahre) 

7,7 km NW (alle Altersklassen) 

12 km (ab 16 Jahre) 

Startzeit
ab 18.30 Uhr (beim Strandlauf)
ab 11.00 Uhr (beim Osterlauf / Weihnachtslauf)
Austragungsort
Mecklenburger Segelverein e.V. Wismar
Zum Yachthafen 2
23968 Wismar OT Wendorf, Seebrücke
Die genauen Termine 
erfahrt ihr auf der Internetseite unter: 
https://strandlaufcup.wordpress.com/
Auf dieser Internetseite könnt ihr euch 
auch noch zu anderen Läufen wie z.B. dem 
Hanselauf, dem Schwedenlauf oder 
Spendenläufen informieren. 

Titus

START

Na dann
, 

gebt G
as!!! 
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Macht 
nichts,

alles nur mit M

Am Alten Hafen kann das Füttern von 

Möwen bis zu 5.000 Euro Strafe 
kosten, weil die Möwen den Menschen 
gegenüber immer aggressiver werden. 
Im Sturzfl ug schnappen sie sich dein 
Fischbrötchen oder deine 
Pommes. 
   Übrigens, was sie fressen, 
      verlieren sie natürlich   
          auch im Flug, über Dir! 
                    Also, pass auf!
          auch im Flug, über Dir! 
                    Also, pass auf! Georg



66Wer auf einem Flohmarkt ein paar 
Schnäppchen erwerben oder sich auf tollen
Veranstaltungen vergnügen möchte, ist in der 

Markt- und 
Eventhalle
Wismar genau richtig. In dem großen Haus 
am Hafen mit der Adresse Stockholmer Straße 1 
in 23966 Wismar 

Lewy

fi nden Partys, Märkte, Messen, Firmenevents, 
Tanzveranstaltungen und auf Buchung sogar 
Abibälle, Hochzeiten und Familienfeiern statt. 
Auch Konzertbesucher kommen auf ihre Kosten. 
Bis zu 1000 Besucher fi nden in der Markthalle 
Platz.
Kleinere Fragen werden auf der Website 
www.markthalle-wismar.de sicher beantwortet.
Viel Spaß beim Erkunden und Entdecken! 

Wusstest ihr, 

dass die Halle früher 

ganz woanders stand und hier 

vor 1945 Eisenbahnwaggons 

gebaut wurden? 
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Für Regentage empfehle ich dir das 

Mumpitz, 

weil es ein Indoor-Spielpark ist und du da 
viele verschiedene Attraktionen erleben 
kannst, z.B. Trampolinspringen, 
Fußballspielen, Klettern auf den Vulkan mit 
Runterrutschen und viele weitere tolle 
Spielmöglichkeiten. Du kannst bei jedem 
Wetter mit  Geschwistern oder Freunden 
spielen, deine Eltern können sich im Bistro 
entspannen oder mit euch  zusammen 
andere spaßige Aktivitäten unternehmen, 
wie Seiltrampolinspringen, 
Kartfahren, Airhockey, 
Tischtennis oder Minigolf.

WismarFUN!!
MARKT

Ooohh!       
Pom
  mes!

Alles mit O + P e R
und
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Wie ihr vielleicht gesehen habt, trage ich auch 
eine Brille und habe euch deshalb mal ein paar 

Optiker-Läden 
aufgeschrieben, wo ihr eure Brillen polieren, re-
parieren und vieles andere machen lassen könnt.
Der sich Hinter dem Rathaus 19 befindende La-
den von Fielmann bietet seinen Kunden über 
2000 Brillen und Sonnenbrillen, kostenlose Seh-
tests, Brillenanpassungen sowie Reinigungs-und 
Politurservice.
Optiker Bode gehört zu den favorisierten Brillen-
fachgeschäften in Wismar und befindet sich in 
der Dankwartstraße 22. Sie bieten eine Vielzahl 
von hochwertigen Markenbrillen, wie zum Bei-
spiel „Jaguar“, „Esprit“ und „Hugo Boss“ an.

Lewy

Hallo Brillenträger!

71

 Neben allen typischen Services, wie Sehtests, 
Reinigung und Politur von Brillengläsern sowie 
Brillenanpassungen, wird in diesem Geschäft 
auch besonders auf die kleinen Kunden einge-
gangen. Kinder erhalten hier nicht nur eine al-
tersgerechte Bedienung, sie können auch Spaß 
in der Spielecke haben. 
Bei der Biedermann-Optik GmbH in der Dank-
wartstraße 1 bekommen die Kunden kompetente 
Beratung, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
sowie hochwertige Brillen. Es gibt immer neue 
Angebote, mal sind es Prozente für Arbeitsplatz-
brillen, mal sind es Kombi-Pakete mit Sonnen-
brillen. 
Seit 1968 gibt es das Brillenfachgeschäft „Brillen-
Frank“. Des weiteren zeichnet sich dieser Optiker 
durch seine Spezialisierung auf Low Vision aus. 
Wer mehr darüber erfahren möchte, sollte sich 
in die Lübsche Straße 2 begeben.  

MARKT

g
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Parken ist in Wismar ganz einfach, 
rings um die Altstadt. Passt bloß auf, dass 
eure Eltern gar nicht erst in die Stadt fah-
ren, alles Einbahnstraßen, die Stress ma-
chen. Am besten fahrt ihr deshalb einfach 
zum Alten Hafen. Dort steht ein neues und 
auff ällig rotes Parkhaus. Erst einmal seid 
ihr dann schon ganz dicht an den Fisch-
brötchen und einigen alten Schiff en und zur 
Innenstadt sind es nur 10 Minuten zu Fuß. 
E-Roller braucht ihr also in Wismar nicht.

Schauen, Experimentieren, Erfi nden 
und Entdecken – das 

phanTECHNIKUM  Wismar 

macht es möglich! 
Ein ehemaliges Kasernengebäude wurde 
komplett saniert, so dass auf 2.500 Quadrat-
metern Ausstellungsfl äche Objekte, Modelle und 
Experimentierstationen zum Anfassen und 
Mitmachen sind. Es gibt viele spannende 
Ausstellungsstücke zum Fliegen und zum 
Schweißen, zum Schiffb  au oder der Schiff fahrt.
Wir fi nden es gut, weil man ganz viel 
experimentieren und selber machen kann.
   Es macht riesigen Spaß.

Eddie

Titus
Marek

Eddie

MARKT

Öff nungszeiten: 

Di – So: 10 – 17 Uhr

   In 
10 Minuten
  seid ihr     
      da!



74Wismar hat viele Pizzerias.
Ob zum Essen vor Ort, für den schnellen Imbiss 
zum Mitnehmen oder zur Lieferung für den ge-
mütlichen Abend zu Hause.
Rialto – Das Rialto gehört zu den beliebtesten ita-
lienischen Restaurants in Wismar. Es bietet ne-
ben einer hervorragenden Auswahl an Pizzen und 
Pastagerichten einen wunderschönen Blick auf 
den Alten Hafen. Wer also eine leckere Pizza mit 
super Ausblick genießen will, kann es sich in der 
Stockholmer Straße 20 gemütlich machen.
Il Casale – Das beliebte Restaurant im schönen 
italienischen Ambiente bietet eine große Außen-
terrasse mit Hafenblick und viele verwinkelte 
Ecken mit kleinen Zweiertischen. Neben den vie-
len sizilianischen Köstlichkeiten können die Gäs-
te auch das hausgemachte Eis genießen. 
Wer auf leckeres Eis, gute Pizzen und andere 
Spezialitäten steht, sollte sich deshalb in der 
Wasserstraße 1A umsehen.
Piccoli Wismar GmbH – Die Piccoli in der 
Altböter Straße 6 ist eine kleine Pizzeria im 
Herzen von Wismar. Hier können sich Schü-
ler und Studenten auf eine preisgünstige, 
leckere Pizza in geselliger Runde treff en. 
Auch die schnelle Pizza zum Mitnehmen 
kommt bei Groß und Klein gut an.

Das Al Gusto ist ein italienisches Restaurant in 
der Innenstadt von Wismar, Nähe Marktplatz. 
Neben ausgefallenen, frisch zubereiteten sizi-
lianischen Gerichten bietet das Al Gusto leckere 
Pizza aus dem Steinofen an. Um sich nach einem 
anstrengenden Arbeitstag zu erholen, kann man 
sich Hinter dem Rathaus 7 ausruhen und dabei 
eine Pizza essen.  

Lewy

MARKT



76Wer kennt sie nicht, die frittierten, 
gesalzenen Kartoff elstäbchen – 

Pommes Frites. 
Ob mit Ketchup oder Mayonnaise – 
sie sind ein Kultgericht. Man kann sie 
natürlich auch bei Burger King, Mc Donalds 
oder anderen Restaurants essen. 
Ich esse sie immer mit Ketchup. Großartig, 
probiert sie auch mal. 

Die Post ist mitten in der Stadt, 
aber kaum jemand fi ndet sie, ohne uns 
Einheimische zu fragen. 
Geht deshalb einfach zum Marktplatz und 
schaut in Richtung Wasserkunst. 
Gleich um die Ecke dahinter seht ihr ein 
rotes Backsteingebäude aus der Neogotik 
– das ist die Post. Allerdings sind immer 
nur wenige Schalter auf und man muss oft  
warten. Unser Tipp deshalb: 
Kauft  die Briefmarken für eure Postkarten
lieber gleich in den Geschäft en oder am 
Automaten in der Post.

Morit
z

MarekMM
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Eigentlich ist es schon das dritte Rathaus von Wismar, 
die zwei Vorgängerbauten sind abgebrannt. Man kann 
zwar auch das Rathaus betreten, aber drinnen arbei-
tet nur die Stadtverwaltung und man sieht eigentlich 
nur ein paar große, alte Bilder. 
Geht deshalb mal auf die rechte Seite vor dem Rat-
haus, dort, wo ein kleiner Grundriss aus Bronze alle 
Häuser der Innenstadt zeigt. Dort gibt es eine Trep-
pe in den Keller. Sehr schön ist ein Wandbild aus dem 
14. Jahrhundert, das den Hafen zur Hansezeit zeigt. 
Außerdem ist es im Sommer hier schön kühl!  
Und wenn ihr abends mal eure Eltern loswerden 
wollt, haben wir auch einen TIPP:
Im historischen Bürgerschaft ssaal 
des Rathauses fi nden 
manchmal 
kleine Konzerte 
statt. 

 Schu
  bi
 du

Alles mit SMarek

Eddie

Das großeRathaus
am Marktplatz kann man echt nicht 

übersehen. Es reicht von einem Ende des 

Marktplatzes zum anderen. 



80 Schreibwaren,
Stift e und Papier fi ndest du an fast jeder 
Ecke. Willst du aber mehr Auswahl oder be-
sondere, spezielle Sachen oder auch was 
Schönes oder etwas faxen oder kopieren, 
dann fi ndest du dies bei:
Gluth – rund ums Büro GmbH – Fachgeschäft 
Adresse: Lübsche Straße 26, 23966 Wismar
Telefon: 03841 263550
geöff net: Mo. – Fr. 9 – 18 Uhr
Sa. 10 – 14 Uhr    

MARKT

  Schabbell   
Dieses schöne Museum,
was an der Schweinsbrücke 6/8 liegt, 
erklärt kinderfreundlich und spannend 
die Geschichte Wismars seit dem 
Mittelalter und bietet zudem für Kinder 
und Erwachsene lustige und interessante 
Aktivitäten, wie zum Beispiel Führungen    
                                           und Auff ührungen, an. 
       Es ist täglich 
           ab 10 Uhr geöff net. 

Georg

Lewy
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82Wir haben in der Wismarer Altstadt nur 

zwei Schuster: der eine befindet 
sich in der Dankwartstraße, der andere – 
interessantere – in der Sargmacherstraße, 
diagonal gegenüber der Kaffee-Rösterei. 
Kannst ja mal zwischen Kaffeegeruch und 
Schusterkleberstinke hin und her wechseln. 
Achtung: ich glaub, er hat ‘ne Mittags-
pause! Wann er morgens öffnet, weiß ich 
nicht, aber er macht um 17 Uhr Feierabend. 
Also, wenn sich deine Mutter auf dem 
Markt ihre Absätze abgebrochen hat – 
es ist nicht weit!    
 

Wismar ist ein toller Ort zum Segeln. 
In der Wismarbucht ist der Wind konstant 
und die Entfernungen sind nicht so groß. 
Für Anfänger ist es gut zum Üben. 
Macht ruhig mal einen Segelkurs mit, z.B. 
bei der Segelschule Cipra. Oder ihr fahrt 
mit einem historischen Segler, zum Beispiel 
der Atalanta, auf die Ostsee raus. 
Das habe ich auch schon einmal 
gemacht und es hat mir 
gut gefallen. 
Viel Spaß dabei.    

Jonathan

Morit
z

 Ahoi!!
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84                       Im Dreißigjährigen Krieg eroberte    

              Schweden 
1632 unsere Stadt. 1675 wurde Wismar von den 
Dänen erobert und für fünf Jahre besetzt. Da-
nach war Wismar bis 1803 wieder ein Teil Schwe-
dens. Wismar wurde von den Schweden zu einer 
der stärksten Seefestungen ausgebaut. Heute 
erinnert noch vieles an diese Zeit. 
Die Schwedenköpfe sind ein Wahrzeichen der 
Stadt, man findet sie überall, z.B. vor dem Baum-
haus am Alten Hafen, an der Hafeneinfahrt. 
Ein erhalten gebliebenes Original 
gehört zu den Kostbarkeiten 
des Stadtgeschichtlichen 
Museums „Schabbell“.
Jedes Jahr im August 
erinnert das Schwedenfest 
an die 155-jährige Zugehörigkeit 
Wismars zu Schweden. Das Fest bietet Gästen 
aus aller Welt ein erlebnisreiches Wochenende. 
Es ist eines der größten Stadtfeste der Regi-
on und das größte Schwedenfest außerhalb 
Schwedens. Vom Zentrum der Altstadt bis 
zum Hafen finden zahlreiche Veranstaltun-
gen zum Thema statt. Ihr könnt eine kleine 
Zeitreise durch die ereignisreiche Geschichte 
der Stadt erleben, z.B. kann man schwedische 
Soldaten in historischen Uniformen sehen. 

Am Hafen ist Halligalli der Neuzeit, also Jahr-
markt mit Riesenrad, Achterbahn & Co., auf dem 
Markt gibt es abends an vier Tagen viele Konzer-
te, die man gratis besuchen kann.

Ge
or

g

Jedes Jahr finden auch ein Kinderschwedenfest am Fürstenhof, der „Schwedenlauf“ und ein Kubb-Turnier statt. Vier tolle Tage,              guckt mal vorbei!

  
Sc

hw
ed

enk
opf
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86Für Stadtrundfahrten 

gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
Eventuell ist euch im Verkehr schon ein ganz  
alter Bus namens „Otto“ aufgefallen. Es ist 
schon sehr urig in dem Teil. Er fährt meist vom 
Marktplatz ab. Außerdem gibt es, fast so wie in 
London, einen gelben Doppelstock-Cabrio-Bus. 
Er heißt „Ferdinand“ und ist  am Alten Hafen in 
der Nähe der Markthalle zu finden. 
Meist stehen Hinweisschilder an den Haltestel-
len, wann die nächste Abfahrt ist. Außerdem 
gibt es einige bequeme kleine und klimatisierte 
Busse, die auch vom Marktplatz abfahren. 
Die Tickets kann man in der 
Tourist-Information 
beim Welt-Erbe-Haus 
in der Lübschen Straße 
kaufen.  

Tadaaa!

Alles mit T
Marek

Eddie

MARKT
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Wenn man gerade in der Stadt unterwegs, 

ist und plötzlich auf Toilette
 muss, 

kann das sehr peinlich werden. Doch zum 

Glück gibt es öffentliche Toiletten am Markt, 

im Rathaus, in der Stadtbibliothek oder im 

Parkhaus, Stockholmer Straße 8.

Welches Theaterstück ihr euch ansehen wollt, 

ist ganz euch überlassen. Ich war schon oft im 

Wismarer Theater. 
Mir hat es immer gut gefallen. Die Theater-

stücke sind interessant und spannend, können 

aber auch schon gut gebucht sein. Falls ihr also 

ins Theater wollt, ruft lieber vorher dort oder 

in der Tourist-Information an und bestellt euch 

Karten. Dies geht natürlich auch über 

das Internet, wo ihr für euch oder 

eure Familie ein Ticket 

sichern könnt. 

Lewy

Morit
z

Mehr zum Theater findet ihr unter: 

www.theater-wismar.de. 
Da könnt ihr euch auch die Bewertungen  

anschauen, die größtenteils sehr gut ausfallen. 

Das liegt sicher auch daran, dass das Theater 

2013/14 saniert wurde und daher sehr modern 

ist. Ich wünsche euch viel Spaß.  

Adresse: Bürgermeister-Haupt-Straße 14, 

23966 Wismar, 
Telefon: 03841 326040
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90Ihr solltet in den TIERPARK gehen, weil 
es da toll für Kinder ist. Man sieht sehr viele 
verschiedene Tiere, zum Beispiel: Frettchen, 
Hasen, Luchse, Nasenbären, Silberfüchse, Wi-
sente und, und, und. Es gibt große Spielplätze, 
nicht nur für Kleine. Rutsche und Schaukel sind 
riesig, die meisten Kleinen trauen sich das gar 
nicht. Mit den vielen Wasserröhren kann man 
lange etwas bauen. Man kann Tretboot fahren 
und coole Stunts auf dem Trampolin machen. 
Es gibt auch einen sehr guten Imbiss, damit 
ihr Hunger und Durst stillen könnt. Was ihr 
euch unbedingt angucken solltet, ist die Katta-
Fütterung. Die Kattas leben auf einer Insel für 
sich, die Fütterung fi ndet täglich um 15 Uhr 
statt. Man schaut zu oder füttert selber. Das 
Wappentier des Tierparks ist der Waschbär. Man 
kann sie und die Nasenbären dabei beobachten, 
wie sie auf großen 
Anlagen 
herum-
klettern.  

riesigen Spaß. 
Am liebsten 
mache ich Saltos. 
Trampolinspringen hat viele positive Auswirkun-
gen auf unseren Körper, denn beim Springen 
werden reichlich Glückshormone produziert. 
Bei schönem Wetter empfehle ich euch den 
Wismarer Tierpark. Neben dem Besuch der 
Tiere könnt ihr euch dort auf runden und eckigen 
Trampolinen austoben. 
Unabhängig vom Wetter ist es aber auch mög-
lich, auf den Groß- und Bungee-Trampolinen im 
Indoor-Spielpark Mumpitz zu springen. 
Die Anfahrtsbeschreibung, Öff nungszeiten und 
Eintrittspreise fi ndet ihr auf den jeweiligen 
Internetseiten www.tierpark-wismar.de und
                 www.mumpitz-wismar.de
Auch wenn ich ein Trampolin zu Hause habe, 
springe ich super gerne auf den großen 
Trampolinen im Tierpark 
oder im Mumpitz.

Lovis

Morit
z

TIER
PARK

MARKT

TrampOli
n

    Springen
Mir macht 
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Wass?
  Wo?

Alles mit W

Wenn ihr die Straße „Spiegelberg“ 
bis zum Ende lauft , kommt ihr direkt zum 

Wassertor.
Es war das einzige Stadttor, durch das man 
direkt vom Hafen in die Stadt gelangte. 
Wenn ihr heute durch das Tor geht, seid ihr 
außerhalb der Innenstadt, also 
dem historischen Stadtkern. 
Gebaut wurde es 1450 
im Stil der Backsteingotik 
und es ist das letzte 
erhaltene von ehemals 
fünf Toren 
der gesamten
Stadtbefestigung.    

Jonathan



94In den ersten Jahrhunderten wurden die 
Wismarer mit Trinkwasser aus Brunnen ver-
sorgt. Es gab Wasserträger und Wasserfah-
rer, die das Wasser bei Bedarf in die Häuser 
brachten, also einen Lieferservice. 
Zur Mitte des 16. Jahrhunderts wurde der 
Trinkwasserbedarf immer größer. Beson-
ders die Bierbrauerei brauchte immer grö-
ßere Mengen. Deshalb begann man um 
das Jahr 1563 mit dem Bau eines hölzernen 
Brunnens auf dem Markt. 

     Im Jahre 1602 wurde dann die 

  Wasserkunst

über diesen hölzernen Brunnen gebaut. Sie 
ist wirklich sehr kunstvoll und sehenswert. 
Die Wasserkunst ist das Wahrzeichen der 
Stadt. Gebaut wurde sie von dem bekann-
ten Baumeister Philipp Brandin, der auch 
das Schabbell gebaut hat. 
Das Wasser sprudelte damals aus den 
bronzenen Figuren Adam und Eva.
Um die Wasserversorgung noch weiter zu 
verbessern, wurde zur Mitte des 15. Jahr-
hunderts der Wasserturm an der Stadtmau-
er beim heutigen Lindengarten gebaut. 
Dieser war bis zum Jahre 1887 in Betrieb 
und ist heute noch zu besichtigen.   

Georg

95



96Weißt du, dass Wismar zum UNESCO-

Weltkulturerbe
gehört? Schon seit fast 20 Jahren, gemeinsam 
mit Stralsund. Du hast bestimmt schon bemerkt, 
dass wir viele alte Häuser hier haben. Aber nicht 
deshalb sind wir ausgewählt worden, sondern 
weil sich am Grundriß der Stadt seit Jahrhunder-
ten fast nichts geändert hat. Hier ist also nicht 
aus fünf alten Häusern eine große Tiefgarage 
gemacht worden, im Stadtzentrum sind keine 
Straßen verbreitert worden oder so. Auf dem Hof 
des Welt-Erbe-Hauses in der Lübschen Straße 
kannst du dir einen alten Stadtplan ansehen, 
auf dem die Kirchen und Häuser nachgebildet 
sind, wie sie 1710 aussahen. Du kannst ja mal 
Fotos von dem Modell machen und dir dann in 
der Stadt ansehen, was heute aus den Häusern 
geworden ist. Ganz häufi g wirst du sie wieder-
erkennen. Und im Haus selbst sieht man eine 
Ausstellung, welche Städte und Orte noch alles 
zum Weltkulturerbe gehören. Das gibt es auf al-
len Kontinenten und immer ist es etwas, was es 
so nicht noch einmal gibt. Im Welt-Erbe-Haus, in 
dem früher eine sehr reiche Familie gelebt hat, 
siehst du eine alte Tapete aus Stoff  mit riesigen 
Bildern darauf, ganz anders als die Tapeten heu-
te. Und man kann sehen, dass früher die Decken 

bemalt waren, dass es keinen Fahrstuhl 
für Menschen gab, aber ein großes 
Lastenrad, mit dem man die Ge-
treidesäcke hochziehen konnte. 
Also, hier gibt es viel zu ent-
decken, falls es mal regnet. 
Das Haus ist immer 
geöff net und der 
  Eintritt ist frei – 
       viel Spaß! 

Lovis



98Wenn man in der Stadt mal schnell etwas 
nachgucken möchte, gibt es meistens das 
Problem: KEIN INTERNET. Hier sind ein paar 

öffentliche W-Lan-Stellen 
mit gratis Internet:

freeHWILan:  Dieses freie W-Lan kann man 
in der Hegede, am und hinter dem Rathaus  
sowie in der Wismarer Bibliothek und der 
Altwismarstraße nutzen.
Werners Eiscafe: Auch bei Werners Eiscafe 
gibt es freies W-Lan, man muss nur nach 
dem Netzwerkschlüssel fragen und schon 
kann man kostenfrei im Internet surfen.
Telekom Fon: Hier ist die Zeit auf drei 
Stunden begrenzt. Diese öffentliche 
Gelegenheit im Internet zu surfen, gibt es 
genauso wie den Hotspot von Vodafone an 
sehr vielen Stellen in der Stadt. 

Der Wismarer Wochenmarkt 
findet jeden Dienstag und Donnerstag von 8 bis 
17 Uhr und am Samstag von 8 bis 13 Uhr auf unse-
rem historischen Marktplatz statt. Dieser gehört 
mit seiner Größe von ca. 10.000 Quadratmetern 
zu den größten in Deutschland. Auf dem Wochen-
markt werden viele regionale Produkte, wie z.B. 
Obst, Gemüse, Wurst- und Fleischwaren, Fisch 
und Käse angeboten. Ihr könnt auch eine Thürin-
ger Bratwurst, Gulasch, Döner, Currywurst, Pom-
mes und andere Snacks kaufen.  
Kleinere Wochenmärkte sind
auch dienstags und donnerstags in 
Wendorf (neben Markant) 
sowie freitags am Friedenshof 
(gegenüber Wonnemar) zu 
sehen. Schaut euch doch bei 
Gelegenheit mal einen Wochenmarkt an. 
Viel Spaß dabei! 

Lewy

MARKT

Morit
z
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                  Man kann sein Wohnmobil 
                     an verschiedenen Plätzen abstellen. 

Ich nenne euch ein paar:

1. Parkhaus Altstadt-Hafen 
 Stockholmer Straße 8, 23966 Wismar

2.  Altstadt/ Westhafen
 Schiffbauerdamm 1A, 23966 Wismar          

3.  Parkplatz Bahnhof
 Turmstraße, 23966 Wismar

4.  Parkplatz Volkshochschule
 Wallstraße 3, 23966 Wismar

5.  Caravan Park Westhafen
 Schiffbauerdamm 12, 23966 Wismar 

Am Westhafen ist es am besten, ihr habt alle 
Anschlüsse für euren Caravan bereit 
und seid dicht am Hafen. 

Morit
z

Georg

 Viel Spaß! ...hier   auch!

Das Wonnemar ist ein recht großes Er-
holungs- und Spaßbad. Hier kannst du wirklich den 
ganzen Tag verbringen. Vielleicht, wenn es mal reg-
net. Kinder ab 7 Jahre dürfen auch allein ins Wonne-
mar. Es gibt oft Events oder Aktionen, z.B. Kinder-
animationen, oder man kann im Wonnemar auch 
Kindergeburtstagspartys feiern. Über die aktuel-
len Programme musst du dich informieren, z.B. im  
Internet oder per Telefon.
Im Restaurant findest du einiges für den kleinen 
oder großen Hunger oder Durst.
Das Bad ist in 3 Bereiche aufgeteilt. Es gibt zum 
einen das Spaß- und Sportbad. Dort gibt es ein 
Schwimmbecken, in dem du in Ruhe deine Bahnen 
ziehen kannst. Dann ein Becken mit unterschied-
lichen Tiefen für Schwimmer und Nichtschwimmer 
und einer kleinen Grotte. Auf der Familienrutsche 
können mehrere gemeinsam rutschen. Sie ist nicht 
so groß und wird daher auch von kleineren Kindern 
allein genutzt. Im Spaßbad gibt es jede Stunde ein 
Wellenbad. Dann ist das Becken voll, weil die Wel-
len richtig Spaß machen. Es gibt auch ein Baby-
Schwimmbecken. Dort ist das Wasser ganz flach und 
schön warm. Im Außenbecken wird jede Stunde ein 
Strudel eingeschaltet. 
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102 Es gibt Dinge im Leben, die kein Mensch     

                  Zahnschmerzen! 
Hier kannst du Karies und Baktus abgeben:

Dr. Franziska Geißler und Carina Cramer
Adresse: Lübsche Straße 148, 23966 Wismar
Telefon: 03841 703176
geöffnet: Mo. – Do. 8 – 18 Uhr, Fr. 8 – 14 Uhr

Fällt dir allerdings alles aus dem Gesicht,
hattest du einen UNFALL, dann hilft dir der 
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurg im gleichen 
Haus:     Dr. Christian Otto 
Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
Adresse: Lübsche Straße 148, 23966 Wismar
Telefon: 03841 796210
geöffnet: Mo., Di., Do. 8 – 12 und 14 – 16 Uhr, 
Mi. und Fr. 8 – 12 Uhr

    Halte durch! 
  Gute Besserung!!!  

Zicke
zacke,
  ...

Alles mit Zzz
Georg

MARKT

braucht. 
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104Zoohandlung
Die beste Zoohandlung ist im Burgwall-Center. 
Sie ist auf Fische, Vögel  und Meerschweinchen    
spezialisiert. Man kann aber auch Hamster und 
Mäuse kaufen. Natürlich auch das Futter für die 
Tiere und die Käfige oder Aquarien. 
Schau mal rein, die Leute sind freundlich und  
beantworten dir gern deine Fragen.

Johann

Lübsche Straße 148

TIER
FUTTER
HIER!

Der  ZOB  liegt an der Wasserstraße.  
   

MARKT

Jonathan

Das Personal ist freundlich. Ihr könnt dort 

Einzel- oder Tageskarten kaufen oder im 

Bus. Fragt mal, welchen Bus ihr nehmen 

sollt, wenn ihr zum Tierpark, ins Mumpitz 

oder ins Wonnemar wollt.
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