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KÖLN 
AACHEN
BONN
EIN WEIHNACHTSWOCHENENDE

REISE: 02.12. – 04.12.2022
PREIS:  270 € ( INKLUSIVE REISEKOSTEN)

Für Anmeldung und weitere Informationen
bitte aubiko e.V. kontaktieren:
s.von-hoyningen-huene@aubiko.de



Köln ist  eine weltoffene Stadt mit  historischen und modernen Sehenswürdigkeiten.  Die über 2000 Jahre alte
Metropole hat einiges an historischen Bauwerken und spannenden Geschichten zu bieten. Gleich am Bahnhof
f indet ihr den Kölner Dom, eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands und höchsten Kirchen

Europas.  Nicht weit  davon f l ießt der Rhein,  der zweit längste Fluss des Landes,  an dem wir einen
Winterspaziergang machen werden. Köln ist  bekannt für seine historische Altstadt mit  kleinen Gässchen. Von
der Aussichtsplattform des Köln Triangel  können wir uns einen Überbl ick über die gesamte Stadt verschaffen.
Ganz wichtig in der Adventszeit  s ind natürl ich die großartigen Einkaufsmöglichkeiten.  Vor al lem auf den vielen
Weihnachtsmärkten der Stadt,  zum Beispiel  am Kölner Dom oder im Nikolausdorf auf dem Rudolfplatz lassen

sich die ersten Weihnachtsgeschenke und leckeres Gebäck,  wie Waffeln,  gebrannte Mandeln und Plätzchen
finden. Natürl ich  werdet  ihr  v iel  Freizeit   haben,  um  al l  das genau zu erkunden. Einen Abstecher werden
wir auch nach Aachen und Bonn machen. Aachen mit seinem Dom und uralter Geschichte,  ist  ein absolutes

Muss und Bonn als ehemalige Hauptstadt muss man ebenso gesehen haben.
Zu diesem Wochenende laden wir ganz herzl ich al le Austauschschüler/- innen und ihre

Gastgeschwister ein!  Es ist  eine gute Gelegenheit ,  um sich auszutauschen und Menschen aus al ler
Welt  kennenzulernen. 

 

Weihnachtliches Wochenende in
Köln

AUBIKO E.V. 



BY THE COMMUNITY

Presentations are tools that can be used
as lectures, speeches, and more.

IN DIESER REISE SIND FOLGENDE LEISTUNGEN ENTHALTEN:

Unterkunft und Frühstück

Warmes Abendessen am Freitag und am Samstag

Öffentl iche Verkehrsmittel  

Eintr ittsgelder

24 Stunden Betreuung

Stadtführungen/ Stadtral lyes/ thematische Rundgänge


