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Diese kleine Insel in der Lagune von Venedig ist komplett 
von dem Mönchskloster eingenommen, in dem immer 
noch Mönche leben. Es ist ein ungewöhnlicher, aber sehr 
empfehlenswerter Ausflug. Ein zweisprachiger 
Reiseführer wird euch die Geschichte dieses Ortes, seiner 
Bibliothek und Verbindung mit dem Dichter Lord Byron 
erzählen. Um hierher zu kommen muss man den 
Vaporetto nehmen, der um 15:10 abfährt (die einzige 
Abfahrt des Tages).

Entdeckt die Geheimniszse der Geschichte 
der Insel San Lazzaro degli Armeni

( 1 )

Diesen Zufluchtsort findet ihr nur zwei Stationen mit 
dem Vaporetto vom Markusplatz entfernt, wo man 

außerdem eine der besten Aussichten auf die Stadt 
genießen kann. Die Schönheit der Landschaft lädt 

Künstler dazu ein, sich am Ufer niederzulassen um 
dieses hübsche Motiv auf Öl oder Papier festzuhalten. 

Ein weiteres spannendes Detail: auf dieser Insel befindet 
sich der berühmte Cip´s Club, eine Bar/Restaurant mit 
einer unglaublichen Terrasse über dem Wasser, in der 

George Clooney selbst einen Cocktail entworfen hat.

Ein Spaziergang durch den Markt von 
Guidecca und später ein exquisiter Cocktail

( 2 )

Trattoria Antiche Carampane. 
Für Touristen nicht geeignet

( 3 )

Ein Capriccio in der Pasticceria Nobile
( 4 )

Probiere den authentischen Spritz 
im All’Arco

( 5 )

Händchen halten auf einer Gondel
( 6 )

Den Spuren von Romeo und Julia folgen
( 7 )

Wenn ihr eine wirklich romantische Reise wollt, dann ist der 
Besuch in Verona eine Pflicht. Wenn Shakespeare diese 
Stadt als Hintergrund für die romantischste Erzählung der 
westlichen Literatur gewählt hat, dann hatte das auch seinen 
Grund. Ihr müsst nur einen Zug nehmen und in etwas mehr 
als einer Stunde könnt ihr euch in die Rollen der Montesco 
und Capuleto begeben und sogar das Haus von Julia mit 
dem berühmten Balkon besuchen, auf denen man 
unzählige Liebeserklärungen und Botschaften von verliebten 
Besuchern finden kann. Außerdem wird zum Valentinstag 
die gesamte Stadt geschmückt und mehr als nur ein 
Geschäft bietet exklusive Ermäßigungen für Pärchen.

Ein besonderer Theaterabend
( 8 )

Das erste, was einem an diesem Restaurant auffällt, ist der 
Hinweis an der Eingangstür: „Keine Pizza, keine Lasagne, kein 
Touristenmenü.“ Zusammengefasst, wenn du eine 
abgelegene Ecke weitab der Massen und mit Qualitätsküche 
suchst, dann ist dies genau der richtige Ort. Die Spezialitäten 
sind Fisch und Meeresfrüchte, die in einem gemütlichen und 
ungezwungenen Ambiente serviert werden. Es ist nicht leicht 
zu finden, man muss etwas aufmerksam sein.

Adresse: San Polo 1911, Rio Tera delle Carampane, Rialto 
30125 Venedig, Italien (San Polo)

Schon mit seinen Fenstern voller wunderbarer 
Köstlichkeiten, die ins Auge fallen, wird euch dieser Ort 
bezaubern. Eine exzellente Wahl um wieder zu Kräften 

zu kommen, mit einem großen Angebot sowohl an 
Süßspeisen wie auch an Hauptgerichten. Unter diesen 
sollte die hervorragende Pizzette erwähnt werden, die 

du vor Ort essen oder zum mitnehmen bestellen kannst.

Adresse: Sestiere Cannaregio, 1818, 30121 Venedig, Italien
Ihr könnt natürlich nicht aus Venedig abfahren ohne den Spritz 
probiert zu haben, den typischen Aperitif der Stadt. In dieser 
Bar, die sich in der Nähe der Rialtobrücke befindet, mischen 
sich die Anwohner mit den Touristen und stehen Schlange für 
eine Tisch, an dem man diesen leckeren Spritz probieren kann 
und ihn mit den typischen Cichetti, den berühmten 
italienischen Tapas, begleiten kann. Alles zu einem sehr guten 
Preis.

Adresse: Sestiere San Polo, 436 | Calle Arco, Venedig, 
Italien (San Polo)

Es gibt nur wenig romantischere Bilder als die eines 
verliebten Pärchens, das Händchen haltend auf einer 

Gondel die „Serenìsima“ durchfährt. Wenn ihr nach 
Venedig fahrt, dann solltet ihr eure Liebe auf allen 

Kanälen der Stadt zum Rhythmus der Gondoliere zu 
zeigen. Denkt daran, die Preise variieren je nach Tageszeit 
(am Nachmittag ist der Ausflug teurer). Es ist wichtig mit 

dem Gondoliere zu verhandeln, damit der Preis sich 
möglichst nah an den offiziellen Preisen orientiert.

Address: Dock

Das Theater La Fenice besitzt ein sehr abwechslungsreiches 
Programm von Ballettaufführungen, Opern und 

Kammermusik u.s.w. Wenn ihr frühzeitig reserviert, dann 
könnt ihr eines dieser Programme von einem der goldenen 

Balkone aus verfolgen. Ein ganz besonderes Erlebnis.

Adresse: Campo S. Fantin 1965, 30124 Venedig

VENEDIG

ROMANTISCHE 
REISE VENEDIG

Es ist kein Geheimnis dass Venedig eine magische Stadt ist. Wenn ihr als 
Paar zu dieser Insel in der Adria reist, dann werdet ihr sicherlich einige 
romantische Momente erleben. Und wenn ihr euch einen Aufenthalt 
voller Liebesszenen sichern wollt, die an einen Film mit Julia Roberts 

erinnern, dann empfehlen wir euch unsere Route für Verliebte in Venedig.


