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 NETTO-BÅDENE
Wenn ihr die Kanäle von Kopenhagen vom 
Wasser aus erkunden wollt, könnt ihr eine 
Bootstour machen. Steigt dabei auf jeden Fall 
in ein “Netto”-Boot ein! Hier kostet die 
einstündige Rundfaheinstündige Rundfahrt 40 Kronen, ein anderer 
Anbieter fährt exakt die gleiche Tour, verlangt 
aber 80 Kronen dafür.

 CHICKY GRILL BAR
Ich wiederhole mich: Kopenhagen ist teuer. 
Umso mehr habe ich dieses kleine Restaurant 
am “Meat Packing District” gefeiert. Urige 
AAtmosphäre, super-nette Wirtin, traditionelle 
dänische Küche (mit viel brauner Soße) und 
vor allem Budget-freundliche Preise: Für ein 
ordentliches Hauptgericht zahlt ihr um die 
70 Kronen, also 10 Euro.

 RATHAUSPLATZ
Wie inWie in vielen europäischen Städten gibt es auch 
in Kopenhagen eine kostenlose Stadtführung. 
Ihr seht u.a. Christiansborg, Nyhavn und Chris-
tiansborg. Der Vorteil: Die Guides leben von 
eurem freiwilligen Trinkgeld am Ende der 
Führung und sind so besonders motiviert, eine 
gute Stadtführung abzuliefern. In Kopenhagen 
gibt es zgibt es zwei verschiedene Anbieter, die Touren 
starten beide jeden Tag um 11 Uhr auf dem 
Rathausplatz. Haltet einfach nach den roten 
und grünen Schirmen Ausschau.

Kopenhagen ist eine teure Stadt. Glaubt es mir. 
Beispiele? Ein einfacher Hotdog (”Pølser”) an 
der Imbissbude kostet 3,50 Euro, eine Einzel-
fahrt mit der Metro 5,20 Euro.
Um eure Reisekasse ein wenig zu schonen, habe 
ich diese Karte für euch erstellt. Sie enthält 
meine Tipps zu komplett kostenlosen ( - ) 
und günstigen ( - ) Dingen, die ihr in der 
dänischen Hauptstadt tun könnt.
So schafSo schafft ihr es, auch im teuren Kopenhagen 
eine gute Zeit zu haben. Ich wünsche euch 
dabei ganz viel Spaß!

Stefan
www.on-a-budget.de

 SCHLOSS AMALIENBORG
WWas London kann, kann Kopenhagen schon 
lange - es ist nur nicht so bekannt. Jeden Tag 
um 12 Uhr mittags findet vor dem Schloss der 
dänischen Königsfamilie der Wachwechsel der 
royalen Garde statt. Wenn ihr Glück habt, ist die 
Königin gerade zu Hause - dann gibt es die 
pompöseste Parade zu sehen.

 STRØGET
Die Strøget ist die ewig lange Einkaufsstraße 
Kopenhagens. Neben H&M und ZARA (Gähn!) 
gibt es hier unter anderem den einzigen LEGO-
Store in Dänemark, dem Ursprungsland des 
weltberühmten Spielzeugs. 
Außerdem Außerdem könnt ihr vor allem im Sommer und 
am Wochenende fantastischen Straßenküns-
tlern bei ihren Shows zugucken.

 BOTANISCHER GARTEN
Ganz abgesehen davon, dass der “Botanisk 
Have” an sich schon wunderschön ist, müsst 
ihr unbedingt in das Glasgebäude an der 
Nordwest-Seite des Parks hineingehen! 
Hier wachsen bei vollkommen undänischen 
TTemperaturen Palmen, Mango- und Kakao-
bäume. Achtung: Geöffnet täglich nur von 10 
bis 15 Uhr (Im Winter montags geschlossen).
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