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Berlin vorgestellt

Berlin vom Wasser aus erleben
In keiner anderen Stadt Deutschlands kann man Natur und Kultur so ausgiebig 
vom Wasser aus sehen 

Berlin darf sich zu Recht mit dem Titel 
Wasserhauptstadt schmücken. Neben einer 
Fülle von Wäldern und großen Parks bietet 
die Hauptstadt mit ihren über 50 Quadrat-
kilometer Wasserfläche, darunter viele Seen 
und rund 180 Kilometer schiffbare Wasser-
straßen, genug Freiraum für Wassersportler 
und –liebhaber. 

Der größte See Berlins ist der Große Müg-
gelsee mit ca. 7,6 Quadratkilometer Wasser-
oberfläche, der tiefste ist der Flughafensee 
mit rund 34 Meter Tiefe.

Und: Gemeinsam mit Brandenburg behei-
matet Berlin Europas größtes Binnengewäs-
sernetz.

In Berlin gibt es nicht nur viel Wasser, 
sondern auch viele Brücken – mehr als in 
Venedig. Mit 960 Brücken hat Berlin mehr als 
die Stadt an der Adria. Kein Wunder: Berlin, 
durch das Spree und Havel fließen, war einst 
eine Hansestadt. Eine Vielzahl von Kanälen 
und Kanälchen durchzieht daher das Stadt-
gebiet. Nicht von ungefähr wird ein Ortsteil 
im Bezirk Köpenick – ein am Müggelsee gele-
gener Stadtteil – Neu Venedig genannt. 

Neue Pläne gibt es für Berlins historische 
Mitte: Direkt in der Spree, auf Höhe der 
Museumsinsel, sollen Berliner und ihre Gäste 
bald schwimmen dürfen. Das Projekt „Fluss-
bad“ strebt einen etwa 750 Meter langen 
öffentlichen Schwimmbereich vor histori-
scher Berliner Kulisse an. Im Fokus der Initi-
ative steht neben der Naherholung auch die 
Verbesserung der Wasserqualität der Spree.

Jedes Jahr ab Frühlingsanfang kann man 
Berlin mit dem Schiff vom Wasser aus 
erkunden. Dann starten die Berliner Ree-
dereien ihre Dampfersaison. Schiffstouren 
vorbei an Berlins Sehenswürdigkeiten und 
architektonischen Attraktionen sind eine 
echte Alternative zur Sightseeing-Tour per 
Bus. Ob eine Fahrt durch Berlins Innenstadt 
oder die Schiffstour über sieben Seen – die 
Möglichkeiten sind verschieden. 

Berlin-Touristen, die einen ersten Ein-
druck von der Stadt gewinnen wollen oder 
keine Zeit für längere Touren haben, können 
die etwa einstündigen Dampferfahrten durch 
Berlin Mitte nutzen. Diese führen auch am 
berühmten Nikolaiviertel mit seinen male-
rischen alten Häusern aus dem frühen 19. 

Jahrhundert vorbei. Vom Schiff aus kann 
man Jahr für Jahr Berlin vom Wasser aus 
beim Wachsen und sich Wandeln zuschauen. 
War das Bild früher noch von großen Bau-
gruben geprägt, kann der Gast heute entlang 
des Spreeufers beeindruckende und archi-
tektonisch einmalige Gebäude und Bauwerke 
sehen, so zum Beispiel den Hauptbahnhof.

Eine Möglichkeit, Berlin in einem beson-
deren Licht zu erleben, bietet sich jedem, 
der an einer abendlichen Schifffahrt in den 
Sonnenuntergang teilnimmt. Die Lichter-
fahrten starten vom beliebten Plänterwald. 
Zudem gibt es zahlreiche Sonderfahrten 
wie beispielsweise eine Schlössertour bei 
Nacht. Auch eine Mauertour ist möglich: 
Diese besondere Fahrtroute entlang der 

Fotos: www.visitberlin.de (3)
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Berliner Mauer vermittelt zum 
diesjährigen Mauerfall-Jubiläum 
authentische Geschichten zur 
deutsch-deutschen Teilung.

Sportliche Berlin-Entdecker 
können selbst zum Paddel grei-
fen und an einer geführten 
Kanufahrt durch die Spree-
Metropole teilnehmen. So bietet 
zum Beispiel einer der verschie-
denen Kanu-Dienstleister eine 
Kanu-Tagestour von Treptow 
über Kreuzberg, Neukölln und 
Tiergarten nach Charlottenburg.

Bei einem Blick auf die Land-
karte überrascht die Auswahl 
an Wassertouren keineswegs: 
Havel, Wannsee, Tegeler See, 
Spree, Müggelsee, Landwehr-
kanal oder Dahme – um nur 
die größten der vielen Berliner 
Gewässer zu nennen – bieten 
genug Möglichkeiten, sich meh-
rere Wochen lang nur auf dem 
Wasser aufzuhalten.

Von Berlin aus könnte man 
auf Wasserwegen bis ans Mit-
telmeer oder ans Schwarze Meer 
gelangen. Aber so weit muss die 
Reise gar nicht führen. Wenn 
Petrus es gut mit Berlin meint, 
dann lassen sich auch in der 
Millionenstadt an unzähligen 
Badebuchten die Urlaubssehn-
süchte von Sommer, Sonne und 
Strand stillen. Die Strandbäder 
Wannsee und Müggelsee sind 
die bekanntesten und größten 
offiziellen Natur-Freibäder. Hier 
können sich auch Surf-Fans aufs 
Brett schwingen. Doch auch 
kleinere Seen wie Schlachtensee 
oder Krumme Lanke – im westli-
chen Bezirk Zehlendorf gelegen 
– laden mit kleinen, idyllischen 
Badestellen zum Planschen und 
Sonnen ein.

Im Westen der Stadt beginnt, 
schon kurz hinter dem Kurfürs-
tendamm, die Berliner Seen-
kette mit dem Grunewaldsee. Im 
Osten öffnet sich der Treptower 

Park, ein beliebtes Ausflugsziel 
der Berliner, zum Lauf der Spree, 
mit der Stralauer Halbinsel und 
der Rummelsburger Bucht. 

Zahlreiche Kanu-, Boots- und 
Yachtenverleiher bieten an den 
Seen ihre Dienste an, teilweise 
auch für größere Gruppen wie 
Schulklassen. Für diese wird 
jeweils ein passendes Angebot 
nach den individuellen Vorga-
ben erstellt – egal ob eintägig 
oder mehrtägig, und auf Wunsch 
wird auch die gesamte Verpfle-
gung organisiert.

Sehenswert in Berlin ist der 
Historische Hafen in Mitte. An 
der Fischerinsel, nahe der Müh-
lendammschleuse und damit im 
ältesten Stadtteil Berlins gele-
gen, warten mehr als 20 his- 
torische Schiffe auf Besu-
cher. Einige von ihnen sind 
heute noch im Einsatz. Ein 
Maßkahn  beherbergt auf 130 
Quadratmetern eine ständige 

Ausstellung zur märkischen 
Binnenschifffahrtsgeschichte. 
Die Berlin-Brandenburgische 
Schifffahrtsgesellschaft macht 
sich seit Jahren um den Erhalt 
des alten Hafens sowie um die 
Bewahrung und Restaurierung 
alter Dampfschiffe verdient.

Weitere Informationen: 
www.visitBerlin.de
www.seen.de/ratgeber/
seen-in-berlin.html

WannseeNikolaiviertel


