
	  

	  

	  

	  

	  
„Freche	  Früchtchen“:	  Marie	  &	  Victoria	  	  

	  

	  

Stufe	  2:	  

Wir	  haben	  uns	  überlegt,	  unsere	  hypothetische	  Wochenendreise	  nach	  Mailand	  zu	  
unternehmen!	  

	  

Für	  58,00€	  pro	  Person	  kommt	  man	  mit	  der	  Sparschiene	  der	  ÖBB	  mit	  einem	  Nachtzug	  hin	  und	  
zurück.	  	  

Da	  wir	  Freunde	  in	  Mailand	  haben,	  
könnten	  wir	  sogar	  kostenlos	  dort	  
übernachten!	   	  	  

	  

	  

Zum	  Mittagessen	  geht	  es	  in	  das	  
vegetarische	  Restaurant	  „Alhambra	  –	  la	  
gastronomia	  naturale“	  in	  der	  Via	  San	  
Gregorio	  17.	  	  

	  

	  

Da	  Mailand	  ja	  vor	  allem	  für	  seine	  Mode	  bekannt	  ist,	  haben	  wir	  uns	  gleich	  ein	  paar	  Second-‐
Hand-‐Läden	  rausgesucht:	  

-‐   Humana	  Vintage	  (Via	  Cappellari	  3)	  
-‐   Madame	  Pauline	  Vintage	  (Foro	  Bonaparte	  74)	  



-‐   Cavalli	  e	  Nastri	  (Via	  Brera	  2)	  

Nach	  einem	  ausgiebigen	  Shopping-‐Trip	  geht	  es	  abends	  in	  das	  „Veganfruttariano“	  in	  der	  Via	  
Ignazio	  Ciaia	  4.	  Dort	  gönnen	  wir	  uns	  eine	  vegane	  Pizza!	  	  

Falls	  man	  einen	  kleinen	  Snack	  für	  unterwegs	  braucht,	  kann	  dieser	  im	  „Superpolo	  –	  
biological“	  Supermarkt	  in	  der	  Viale	  Coni	  Zugna	  65	  eingekauft	  werden.	  	  

	  

Kompost  3  
Unser  Wochenendtrip  wird  uns  nach  Berlin  führen  und  das  vom  25.04-  28.04.2019.  
Die  Zugtickets  findet  ihr  im  Anhang.    
  
Diese  nachhaltigen  Cafés  und  Restaurants  sollte  man  auf  jeden  Fall  besuchen,  wenn  
man  in  Berlin  ist:  
Isla  Coffee  
Ernst  
Kaffeebar    
Kumpel  &  Keule    
Hermann´s  
Nobelhart  und  Schmutzig    
DingsDums  
Lokal  
Lobe  Block    
Good  Bank    
  
Greensekatzen  
Stufe  2:   

Da  wir  alle  schon  immer  gemeinsam  nach  Amsterdam  fahren  
wollten,  haben  wir  uns  diese  Stadt  als  Destination  ausgesucht.  
Auch  wenn  die  Anreise  ohne  Flug  sehr  lange  dauert  (und  auch  
teurer  ist  als  zu  fliegen),  haben  wir  uns  für  diese  Variante  
entschieden,  da  sie  am  nachhaltigsten  ist.  Um  die  Zeit  optimal  zu  
nutzen  werden  wir  den  Großteil  der  Strecke  mit  dem  Nachtzug  
fahren.   

Wohnen  werden  wir  in  Amsterdam  im  “Ecorama”  Hotel.  Hier  wird  
bewusst  darauf  geachtet  durch  die  Verwendung  von  “fairen”  
Materialien  und  ökologisch  hergestellten  Möbeln  sowie  die  
Bereitstellung  eines  Recyclingsystems  im  Hotel  einen  positiven  
Einfluss  auf  die  Umwelt  zu  schaffen.  Außerdem  wird  ein  kleiner  Teil  
des  Preises  an  eine  NGO  in  Guatemala  gespendet.  Wir  finden  
dieses  Konzept  toll  und  dafür  haben  wir  uns  für  dieses  Hotel  



entschieden.   

Da  in  Amsterdam  die  Radwege  sehr  gut  ausgebaut  sind  und  man  
sich  an  jeder  Ecke  Räder  ausborgen  kann,  werden  wir  unsere  
Wege  in  Amsterdam  natürlich  vorrangig  mit  dem  Rad  
zurücklegen. Bei  unseren  Rad-Erkundungstouren  werden  wir  
natürlich  verschiedene  nachhaltige  Restaurants  und  Cafés  
ausprobieren.  De  Peper  ist  ein  tolles  vegetarisch/veganes  
Restaurant,  das  sehr  auf  Nachhaltigkeit  bedacht  ist  und  zudem  
recht  preiswert  sein  soll.  Für  den  kleinen  Hunger  zwischendurch  
gibt  es  eine  Salatbar  namens  SLA  die  ebenso  Bio-Lebensmittel  
anbietet  und  darauf  achtet,  dass  die  Zutaten  aus  der  Region  
kommen.  De  Bolhoed  ist  ein  Café  in  Amsterdam,  das  neben  
veganen  Speisen  auch  vegane  Kuchen  und   

Torten  anbietet  und  zudem  auch  auf  die  Regionalität  der  Produkte  
achtet.  Genau  nach  unserem  Geschmack!   

Da  wir  allesamt  jedoch  unglaubliche  NaturliebhaberInnen  sind,  
verbringen  wir  eigentlich  unsere  Urlaube  am  liebsten  draußen.  Hier  
schlafen  wir  dann  im  Zelt  und  versorgen  uns  selbst  -  das  ist  für  uns  
die  schönste  und  nachhaltigste  Variante  :-)    

  

  

Challenge 9 Stufe 2, nachhaltigen WG-Kurzurlaub planen Die Tane Mahutas  

     

  
1. Die Anreise  



  
Für eine umweltfreundliche Anreise zu unserem gewählten Reiseziel 
Budapest kommt für uns nur Bus oder Bahn in Frage. Bei unserer 
Recherche sind wir überrascht, stellen wir fest, dass Bus und Bahn recht 
ähnlich kosten, je nachdem welche Verbindung man bucht. Der Vorteil an 
der Bahn ist, dass hier auch keine Abgase in die Luft geschleudert werden 
wie für den Bus, allerdings ist uns bei längerem Nachdenken aufgefallen, 
dass wir auch nicht wissen wie der Strom für die Züge produziert wird. Ein 
Punkt für den Bus spricht, dass wir hier nur einmal in Wien umsteigen 
müssen und bei der gewünschten Bahnverbindung gleich viermal. Bei 
längerer Recherche finden wir heraus, dass der Fernbus sogar das 
umweltfreundlichere Verkehrsmittel sein soll im Vergleich zum Zug und 
entscheiden uns für den Flixbus mit Klimaschutzbeitrag. Zahlt man diesen 
Beitrag, werden die bei der eigenen Fahrt entstehenden CO2- Emissionen 
kilometergenau, auf Grundlage der Reisedistanz berechnet. Der freiwillige 
Umweltbeitrag wird bei einer Online-Buchung in ein zertifiziertes 
Klimaschutzprojekt investiert, welches eine äquivalente Menge CO2-
Emissionen kompensiert. Wir zahlen für unsere Reise also 39.98 € + 0.69 € 
Klimaschutzbeitrag, macht 40.67€ mal zwei für die Rückfahrt macht 81.34 
€ pro Person. Dauern wird unsere Reise knappe 12 Stunden, aber wer im 
Bus schlafen kann braucht nur einmal die Augen zumachen und wacht am 
nächsten Tag in Ungarn auf.  

 

2. Die Unterkunft  
Bei der Unterkunft entscheiden wir uns für das 
wohlbewährte Couchsurfing. So lernt man Locals kennen, die einem die 
coolsten Cafés mit fairem Kaffee und Bio- Restaurants zeigen können. 



Man kann Ideen austauschen und neue Freunde finden. 
Außerdem unterstützt man nicht die riesigen aus dem Boden gestampften 
Hotelketten, welche bestimmt keinen besonders guten ökologischen 
Fußabdruck hinterlassen. Ein großer Studentenpluspunkt ist natürlich auch 
der Preis... wobei ein schönes Gastgeschenk immer drin ist 😊  

3. Unser Aufenthalt in Budapest  
Um uns in Budapest auf möglichst umweltschonende und somit 
nachhaltige Art und Weise fortzubewegen und trotzdem weitere Strecken 
zurücklegen zu können, haben wir uns entschieden Fahrräder zu mieten. 
Für umgerechnet ca 27 € kann man bei Budapestbike für drei Tage ein 
Fahrrad mieten. Dann heißt es auf die Sättel und los geht’s!   

In Budapest angekommen gönnen wir uns erstmal einen guten Kaffee im 
Ecocafe (Adresse: Budapest, Andrássy út 68). Das Café verwendet 
ausschließlich fair gehandelte und biologische Produkte, ganz nach 
unserem Geschmack!  

Eingekauft wird im BioABC (Adresse: Bio ABC, Múzeum krt. 19). Hier 
gibt es organische Lebensmittel aller Art und vor allem auch ungarische 
Spezialitäten frisch an der Theke.  

 
Da es unser Urlaub ist und wir nicht nur selbst kochen wollen, sondern 
auch mal Essen gehen, haben wir ein veganes Restaurant rausgesucht. 
Unsere Wahl fiel auf das Zsilip, denn hier gibt es ungarische Spezialitäten 
auf vegane Art. Das Ganze gestaltet sich als Buffet und man zahlt nach 
Gewicht. Hmmmm das klingt so lecker, dass wir es jetzt gar nicht mehr 
erwarten können unseren hypothetischen Ungarnurlaub anzutreten :D  

 
Wirklich schade, dass unser Urlaub nach Budapest nur hypothetisch ist, 
denn diese Pläne klingen wirklich verlockend... Wobei wir im Februar ja 
eigentlich Semesterferien hätten......  

On Top setzen wir noch einen Ausflug in das Museum ungarischer 
Agrikultur, in welchem man etwas lernen kann über die Geschichte und die 
Entwicklung der ungarischen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und 
Fischerei, Weinbau, Domestizierung und die ungarische Flora.  

 



 

3 Engel für mehr grün...Eine Reise nach Budapest… 
	  
	  
Uns	  zieht	  es	  ins	  "Paris	  des	  Ostens"	  -‐	  Budapest!	  Gerade	  bei	  jungen	  Leuten	  ist	  die	  Hauptstadt	  
Ungarns	  beliebt.	  Wir	  waren	  alle	  noch	  nie	  dort,	  aber	  haben	  für	  euch	  alle	  wichtigen	  Infos	  
rausgesucht,	  um	  günstig	  und	  mit	  gutem	  Gewissen	  an	  die	  Nachhaltigkeit	  eine	  solche	  Reise	  zu	  
planen!	  :D	  Viel	  Spaß	  
	  
Die	  Hin-‐	  und	  Rückfahrt	  
Wer	  braucht	  schon	  ein	  Flugzeug?!	  Ist	  schädlich	  für	  die	  Umwelt	  und	  im	  Bus	  oder	  Zug	  kann	  
man	  länger	  Kartenspielen	  ;)	  	  
	  
Busfahrten:	  
	  
	  
	   	   	   	   	   Beim	  Buchen	  über	  Flixbus	  hat	  man	  die	  Möglichkeit,	  die	  
	   	   	   	   verursachten	  CO2-‐	  Emissionen	  zu	  kompensieren:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Zugfahrt:	  

	  
	  
	  
Resümee:	  
Da	  sich	  die	  Preise	  nicht	  großartig	  unterscheiden,	  würden	  wir	  uns	  für	  den	  etwas	  
komfortableren	  Zug	  nehmen!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Nein	  wir	  haben	  beim	  Alter	  
nicht	  geschummelt;	  
Jugendlicher	  gilt	  hier	  bis	  25	  



	  
	  
Die	  Unterkunft	  
	  
Nach	  der	  entspannten	  Zugfahrt	  und	  dem	  Gefühl	  langsam	  mit	  allen	  Sinnen	  in	  Ungarn	  
angekommen	  zu	  sein,	  kommen	  wir	  in	  Budapest	  am	  Hauptbahnhof	  an.	  	  
Auf	  https://www.hostelsclub.com/de/	  finden	  wir	  Hostels	  und	  Hotels,	  die	  Low-‐Budget-‐
Urlaubern	  Unterkünfte	  suchen,	  die	  ökologische	  wirtschaften.	  Diese	  sind	  mit	  folgendem	  Logo	  
gekennzeichnet:	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wir	  entscheiden	  uns	  für	  das	  2night	  Privates	  Hostel.	  Dies	  hat	  super	  Bewertungen	  (9/10)	  und	  
ist	  auch	  recht	  gut	  gelegen!	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Essen	  und	  Trinken	  
	  
In	  der	  Stadt	  selbst	  scheint	  es	  einige	  Angebote	  an	  nachhaltigen	  Cafés	  und	  Restaurants	  zu	  
geben.	  Auch	  hier	  ist	  wohl	  langsam	  ein	  „grüneres	  Bewusstsein“	  angekommen.	  	  
	  
https://welovebudapest.com/en/2017/03/06/budapests-‐new-‐eco-‐friendly-‐murok-‐cafe-‐is-‐
quaintly-‐cool/	  
	  
https://www.happycow.net/europe/hungary/budapest/	  



	  
Budapest	  und	  Umgebung	  
	  
Die	  Stadt	  selbst	  ist	  gut	  zu	  Fuß	  oder	  mit	  dem	  Fahrrad	  und/	  oder	  mit	  den	  Öffis	  zu	  erkunden.	  	  
Budapest	  ist	  umgeben	  von	  Wäldern!	  Es	  gibt	  Weinberge	  und	  viel	  Grün.	  Die	  Gegend	  lädt	  dazu	  
ein,	  lange	  Wanderungen	  durch	  den	  Wald	  zu	  machen	  oder	  die	  Menschen	  und	  ihre	  z.T.	  noch	  
vom	  traditionellen	  Handwerk	  stark	  geprägte	  Kultur	  kennen	  zu	  lernen.	  Töpferei,	  Weberei,	  
kunstvolle	  Stickerei,	  Bierbrau-‐	  und	  Weinlese-‐Handwerk	  und	  vieles	  mehr	  gibt	  es	  dort	  zu	  
entdecken.	  	  
	  
http://www.ungarn-‐guide.com/volkskunst_brauche_02.php	  
	  
https://gobarefoot.travel/travel/ecotourism-‐budapest/	  
	  
	  
 

  
 

Stufe	  2:	  Ein	  Kurzurlaub	  mit	  der	  Wg	  

Als	  Reiseziel	  haben	  wir	  uns	  für	  Budapest	  entschieden.	  Budapest	  ist	  eine	  junge,	  alternative	  und	  
weltoffene	  Stadt	  mit	  viel	  Geschichte,	  Natur,	  würzigem	  Langos	  und	  (besonders	  interessant	  für	  
Studenten	  ;-‐)	  den	  typischen	  schmuddelig-‐charmanten	  Ruinen-‐Bars.	  Die	  Verbindung	  ist	  optimal:	  es	  
fahren	  mehrmals	  täglich	  Züge	  nach	  Budapest-‐Keleti	  und	  zurück,	  meistens	  dauert	  die	  Fahrt	  gute	  5	  
Stunden	  und	  kostet	  39	  Euro	  (es	  fährt	  auch	  ein	  sehr	  günstiger	  Nachtzug	  ab	  München	  für	  39	  Euro,	  bei	  
dem	  man	  abends	  einsteigt,	  über	  Nacht	  im	  Liegewagen	  schläft	  und	  dann	  gemütlich	  am	  nächsten	  
Morgen	  in	  Budapest	  wieder	  aufwacht).	  

Verpflegung	  in	  Budapest	  

•   Zum	  Frühstücken	  bietet	  sich	  das	  im	  Zentrum	  gelegene	  9BAR	  an.	  Hier	  gibt	  es	  vegetarische	  und	  
vegane	  Speisen	  und	  ist	  somit	  optimal	  für	  einen	  nachhaltigen	  Start	  in	  den	  Tag.	  Neben	  guter	  
Bewertung	  schaut	  es	  auch	  sehr	  gemütlich	  aus.	  
	  

•   Für	  den	  Kaffee	  zwischendurch	  geht	  es	  ins	  Ecocafe,	  wo	  es	  Bio	  Kaffee	  zu	  genießen	  gibt	  und	  
sollte	  der	  kleine	  Hunger	  eingesetzt	  haben,	  kann	  man	  sich	  hier	  auch	  ein	  Sandwich	  für	  
zwischendurch	  besorgen	  
	  

•   Für	  was	  Süßes,	  Kaffee	  und	  Kuchen	  ist	  das	  Vinyl	  &	  Wood	  unser	  go-‐to,	  weil	  es	  wunderbar	  
sympathisch	  eingerichtet	  ist	  und	  köstliche	  nach	  Bedarf	  vegetarische	  oder	  vegane	  
Blätterteigspeisen	  und	  andere	  Leckereien	  haben	  soll.	  
	  

•   Alternativ	  klingt	  das	  Bio	  Café	  Nyugat	  &	  Pszkei	  Ökokft	  super,	  wenn	  man	  noch	  einen	  Kaffee	  
trinken	  möchte	  oder	  Brot	  oder	  andere	  Backwaren	  benötigt	  und	  Wert	  auf	  Bio	  legt	  
	  
è   Das	  Ecocafe	  und	  das	  Vinyl	  &	  Wood	  sind	  zwar	  ein	  gutes	  Stück	  zu	  laufen,	  während	  die	  anderen	  

beiden	  etwas	  zentraler	  liegen.	  Aber	  Bewegung	  macht	  hungrig	  und	  tut	  ja	  bekanntlich	  gut.	  Sie	  sind	  
wegen	  ihres	  überzeugenden	  Angebots	  und	  der	  Rezensionen	  unsere	  Favoriten.	  



•   Leckere	  vegane	  Bio-‐Burger	  und	  Tortillas	  gibt’s	  im	  zentralen	  Bio	  de	  Vega	  Restaurant.	  
	  

	  
	  

•   Falls	  man	  auch	  mal	  selber	  kochen	  möchte,	  ist	  der	  Bauernmarkt	  Biopiac	  eine	  gute	  
Anlaufstelle:	  hier	  gibt	  es	  frisches	  Obst,	  Gemüse	  und	  andere	  organische	  Produkte	  aus	  der	  
Umgebung.	  

	  

…	  die	  Liste	  ließe	  sich	  ewig	  weiterführen!	  Es	  gibt	  noch	  zahlreiche	  alternative	  Restaurants,	  denen	  Öko,	  
Bio,	  Vegetarisch	  und	  Vegan	  am	  Herzen	  liegen	  –	  Budapest	  ist	  eine	  wahre	  Schatzgrube	  in	  dieser	  

Hinsicht	  und	  es	  ist	  hier	  sicher	  eine	  Leichtigkeit,	  sich	  nachhaltig	  zu	  ernähren	  J	  

	  

Mogelmotten	  

Wir  haben  Flixbus-Fahrten  von  Salzburg  nach  Split  und  zurück  herausgesucht.  Dort  werden  
wir  ein  verlängertes  Wochenende  vom  5.  bis  zum  10.  April  verbringen.  
Ehemalige  Mitbewohner  von  uns  leben  dort,  übernachten  werden  wir  also  in  deren  
Wohnung.  In  den  fünf  Tagen  werden  wir  natürlich  hauptsächlich  am  Meer  herumhängen,  ein  
wenig  durch  die  Stadt  spazieren  und  sehr  viel  essen.    

Das  ist  in  Split  sehr  Fisch-lastig,  aber  wir  wollen  natürlich  nicht  zur  Überfischung  des  
Mittelmeers  beitragen.  Deshalb  werden  wir  von  dem  Großvater  unserer  Freundin  mit  aufs  
Meer  fahren.  Er  wird  mit  uns  genau  so  viele  Fische  fangen,  wie  wir  auch  wirklich  essen  
können.  Außerdem  weiß  er,  woran  man  erkennt  ob  ein  Fisch  schon  ausgewachsen  ist  und  
sich  bereits  fortgepflanzt  hat.  Mit  seiner  Hilfe  werden  wir  die  Fische  selbst  ausnehmen  (alle  
Reste  werden  an  die  Möwen  verfüttert  -  nicht  weggeschmissen!)  und  anschließend  auf  dem  
Grill  zubereiten.  

  

Als  Tagesausflug  ist  eine  Fahrradtour  in  das  nahegelegene  "Sibenik"  geplant.  Neben  
klassischem  Touri-Programm  (in  Sibenik  steht  die  1431  errichtete  Kathedrale  des  heiligen  
Jakob!)  und  Shopping  in  Sibeniks  kleinen  Second-Hand  und  Kunsthandwerksläden  steht  
Essen  im  SHE  Bio  Bistro  auf  dem  Programm.  Dort  gibt  es  neben  allerlei  veganen  und  
vegetarischen  Speisen  Schafskäse  direkt  aus  der  Region:  

https://www.tripadvisor.at/Restaurant_Review-g295375-d10625031-Reviews-
SHE_bio_bistro_rooftop_bar-Sibenik_Sibenik_Knin_County_Dalmatia.html  

  



Außerdem  in  der  Nähe  ist  der  Krka  Nationalpark,  wo  wir  uns  die  Wasserfälle  ansehen  und  
wandern  wollen.  Dort  muss  man  leider  mit  dem  Auto  hinfahren:  

http://www.nationalpark-krka.de/infos.php  

 

Vier	  Miezen	  erkunden	  die	  Welt	  -‐	  grüner	  Ausflug	  nach	  Budapest	  

27.02.2019	  (Mittwoch)	  -‐	  03.03.2019	  (Sonntag)	  

Unser	  Ziel	  war	  ziemlich	  schnell	  klar:	  Budapest.	  Liegt	  in	  Europa,	  keine	  von	  uns	  war	  bisher	  dort	  und	  wir	  
haben	  alle	  nur	  positives	  von	  Freunden	  gehört,	  die	  die	  Stadt	  schon	  besucht	  haben.	  

Wie	  kommen	  wir	  hin?	  Wir	  haben	  kein	  Auto	  zur	  Verfügung,	  wollen	  uns	  auch	  keins	  ausleihen	  (in	  
Großstädten	  Autofahren	  macht	  ja	  auch	  wirklich	  niemandem	  Spaß)	  und	  Fliegen	  kommt	  für	  uns	  nicht	  
in	  Frage	  (wir	  wollen	  alle	  unseren	  ökologischen	  Fußabdruck	  möglichst	  gering	  halten,	  fühlen	  uns	  immer	  
noch	  schlecht	  dass	  wir	  alle	  schon	  min.	  einen	  Interkontinentalflug	  hinter	  uns	  haben	  und	  last	  but	  not	  
least:	  mind.	  eine	  unserer	  WG	  Mitgliederinnen	  leidet	  unter	  mehr	  oder	  weniger	  stark	  ausgeprägter	  
Flugangst).	  	  

Relativ	  schnell	  hat	  sich	  daher	  herausgestellt:	  Wir	  fahren	  mit	  dem	  Zug.	  	  

Für	  39€	  pro	  Person	  pro	  Fahrt,	  also	  78€	  pro	  Person	  kommen	  wir	  nach	  Budapest	  und	  wieder	  
zurück..Sparschiene!	  Da	  lohnt	  sich	  das	  frühe	  Planen	  &	  Buchen.	  	  

Wir	  werden	  versuchen,	  couch	  zu	  surfen.	  Auf	  der	  Plattform	  sind	  die	  meisten	  von	  uns	  schon	  
angemeldet	  und	  wir	  hatten	  auch	  schon	  Gäste	  bei	  uns	  in	  Salzburg	  zu	  Gast.	  Daher	  schreiben	  wir	  dort	  
ein	  paar	  Anfragen,	  ob	  jemand	  vier	  nette	  Menschen	  für	  drei	  Nächte	  bei	  sich	  aufnimmt	  
(https://www.couchsurfing.com/).	  Erfahrungsgemäß	  ist	  es	  aber	  etwas	  schwierig,	  eine	  Unterkunft	  für	  
vier	  Personen	  auf	  einmal	  beim	  Couchsurfing	  zu	  finden,	  daher	  haben	  wir	  uns	  vorsichtshalber	  noch	  ein	  
Hostel	  herausgesucht:	  Treestyle	  Hostel	  Budapest.	  Das	  Hostel	  beschreibt	  sich	  selbst	  als	  
umweltbewusst	  und	  beton	  umweltfreundliche	  Methoden	  bzgl.	  der	  Reinigung	  des	  Hostels	  und	  des	  
allgemeinen	  Housekeepings.	  	  

Was	  das	  genau	  bedeutet	  ist	  leider	  nicht	  ganz	  ersichtlich	  bzw.	  nachvollziehbar,	  aber	  einen	  Versuch	  
wert.	  http://treestylehostel.com/	  

Die	  Stadt	  werden	  wir	  so	  gut	  es	  geht	  zu	  Fuß	  und	  mit	  dem	  Fahrrad	  erkunden.	  Fahrräder	  kann	  man	  
schon	  für	  umgerechnet	  9,30€	  pro	  Tag	  ausleihen	  (http://budapestbike.hu/rent-‐a-‐bike/),	  oder	  
stundenweise	  (https://www.donkey.bike/).	  

Oder	  falls	  wir	  lieber	  eine	  geführte	  Tour	  haben	  wollen.	  gibt	  es	  die	  Möglichkeit,	  Sightseeing-‐
Fahrradtouren	  zu	  machen,	  die	  preislich	  zwischen	  18€	  und	  39€	  liegen.	  Hier	  würden	  wir	  uns	  spontan	  
nach	  Lust	  und	  Laune	  entscheiden.	  



	  

	  

	  

https://www.getyourguide.de/-‐l29/-‐
tc7/?cmp=bing&campaign_id=326342292&adgroup_id=1244647419459170&target_id=kwd-‐
77790619553980:loc-‐
72&loc_physical_ms=1405&match_type=p&ad_id={creative}&keyword=bike%20budapest&ad_positi
on={adposition}&feed_item_id=&placement={placement}&partner_id=CD951&msclkid=8c9f8002981
916512954dc229c0a4a75&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=hungary%3A42%7
Ccore%7Cde%7Call&utm_term=bike%20budapest&utm_content=budapest%3A29%7Cf4%7Cbike%2
0tours%3A7%7Ccycling%20tour%3A1309%7C%7Btd9%7D%7C%7Byr17%7D	  

Free	  Walking	  Tours	  kennen	  wir	  schon	  aus	  anderen	  Städten	  und	  waren	  bisher	  immer	  begeistert.	  In	  
Budapest	  werden	  diese	  auch	  täglich	  angeboten	  (gratis	  bzw.	  auf	  Spenden	  Basis).	  Zusätzlich	  gibt	  es	  
diverse	  Motto	  Touren,	  z.B.	  die	  Street	  &	  Urban	  Art	  Tour,	  die	  uns	  definitiv	  am	  meisten	  interessiert.	  An	  
einem	  der	  sonnigen	  Urlaubstage	  werden	  wir	  definitiv	  dort	  zu	  finden	  sein!	  Täglich	  um	  10:00	  am	  
Vörösmarty Platz	  -‐	  Infos	  unter:	  http://www.triptobudapest.hu/	  

	  

Falls	  es	  regnet	  werden	  wir	  auf	  öffentliche	  Verkehrsmittel	  zurückgreifen.	  Der	  Nahverkehr	  soll	  sehr	  gut	  
ausgebaut	  sein	  mit	  U-‐Bahn,	  Straßenbahn	  und	  Bus,	  die	  einen	  günstig	  und	  in	  kurzen	  Intervallen	  in	  
jeden	  Winkel	  der	  Stadt	  bringen.	  	  

Tageskarte:	  ca.	  5,50€:	  alle	  Linien	  im	  Nahverkehr	  Budapest	  im	  Stadtgebiet,	  24h	  ab	  
Startzeitpunkt	  gültig	  

Gruppenticket:	  ca.	  11€:	  	  für	  bis	  zu	  5	  Personen	  zu	  Tageskartenkonditionen	  



Für	  Touristen	  gibt	  es	  zudem	  die	  sog.	  Budapest	  Card	  (24h/48h/72h),	  mit	  der	  man	  den	  öffentlichen	  
Nahverkehr	  nutzen	  kann,	  freien	  Eintritt	  in	  vier	  Museen	  sowie	  den	  Zoo	  hat	  sowie	  Ermäßigungen	  beim	  
Eintrittsgeld	  für	  Bäder,	  Museen	  und	  Stadtrundfahrten	  bekommt.	  

	  

	  

Restaurants	  und	  Ausgehen:	  

-‐   generell	  in	  jedem	  Urlaub	  kann	  man	  lokal	  gebrautes	  Bier	  (z.B.	  Soproni	  oder	  Steffl)	  trinken	  
anstatt	  große	  Ketten	  wie	  Heineken	  zu	  unterstützen,	  die	  das	  Bier	  erst	  transportieren	  müssen	  

-‐   allgemein	  legen	  wir	  Wert	  auf	  die	  Erkundung	  regionaler	  Spezialitäten	  und	  scheuen	  uns	  nicht	  
davor,	  Einheimische	  nach	  den	  Geheimtipps	  zu	  fragen.	  

-‐   Ansonsten	  werden	  wir	  auf	  den	  regionalen	  Märkten	  zu	  finden	  sein	  
(https://theculturetrip.com/europe/hungary/articles/8-‐of-‐the-‐best-‐markets-‐in-‐budapest/)	  
um	  uns	  mit	  Lebensfreunde	  (=	  Essen	  und	  Trinken)	  zu	  versorgen	  	  

-‐   falls	  wir	  doch	  mal	  zu	  faul	  sein	  sollten	  in	  der	  Hostel-‐Küche	  zu	  kochen,	  greifen	  wir	  auf	  
Tripadvisor	  und	  dessen	  Empfehlungen	  bzgl.	  veganen	  Restaurants	  zurück	  	  

-‐   oder	  auf	  eine	  Liste	  von	  Spotted	  by	  Locals,	  in	  der	  Restaurants	  mit	  regionaler	  Küche	  zu	  finden	  
sind	  (https://www.spottedbylocals.com/budapest/category/activity/restaurants/)	  

https://www.tripadvisor.de/Restaurants-‐g274887-‐zfz10697-‐Budapest_Central_Hungary.html	  

	  

Und	  ausklingen	  lassen	  werden	  wir	  unseren	  Aufenthalt	  definitiv	  in	  einer	  der	  berühmten	  Bäder!	  Das	  
Palm	  House	  Spa	  wirbt	  damit	  “eco-‐friendly”	  zu	  sein.	  Leider	  finden	  wir	  keine	  genaueren	  Informationen	  
darüber,	  was	  das	  genau	  bedeuten	  soll.	  Daher	  haben	  wir	  uns	  vorgenommen,	  offene	  Fragen	  einfach	  
direkt	  vor	  Ort	  zu	  klären	  und	  das	  Bad	  einfach	  zu	  besuchen!	  http://szechenyispabaths.com/palm-‐
house-‐spa-‐oasis-‐in-‐szechenyi-‐bath/	  

	  

Die	  Quackler	  

Lustigerweise  bearbeiten  wir  diese  Challenge  aus  einem  Urlaub  der  ziemlich  
genau  die  dies-wöchigen  Anforderungen  erfüllt,  daher  nehmen  wir  einfach  ihn  
anstatt  eines  fiktiven  Frühlingsurlaub  her.  
Das  Reiseziel  ist  die  kleine,  ostfriesische  Insel  Juist.  Mit  dem  Zug  geht’s  von  
Salzburg  über  München  und  Bremen  nach  Norddeich  Mole,  von  dort  mit  dem  
Schiff  nach  Juist,  insgesamt  dauert  die  Zugreise  etwa  12  Stunden  –  also  
viertel  vor  Sieben  morgens  los  und  Punkt  Sieben  abends  an.  
Wir  wohnen  im  Pfarrhaus,  da  wir  unseren  Urlaub  hier  arbeiten,  aber  es  gibt  
auch  allerlei  privat  betriebene  Pensionen  und  das  ein  oder  andere  „größere“  
Hotel  auf  der  Insel.  Eine  Jugendherberge  gibt  es  auch  noch!  
Das  Thema  Nachhaltigkeit  wird  auf  Juist  großgeschrieben  –  den  Insulanern  ist  
viel  am  Erhalt  ihrer  Insel  gelegen.  Immerhin  liegt  sie  im  Wattenmeer,  das  seit  
2009  zum  UNESCO-Weltnaturerbe  gehört.  
So  gibt  es  beispielsweise  das  Projekt  „Klimainsel  Juist“,  das  sich  der  
Reduktion  von  CO2  auf  Juist  verschrieben  hat  oder  z.B.  gibt  es  den  
Stromanbieter  NaturWatt,  der  vielerorts  bezogen  wird  und  ausschließlich  
Wind-/  Wasser-  und  Sonnenenergie  vertreibt.  Zudem  ist  die  Insel  generell  



autofrei  (abgesehen  Arzt  und  Krankenwagen)  –  das  Fortbewegungsmittel  sind  
Kutschen  und  Pferde,  Fahrräder  und  die  eigenen  Beine.  
Auch  viele  Gastronomen  wirken  beim  Thema  Nachhaltigkeit  mit  und  so  gibt  es  
fangfrischen  Fisch,  Deichlamm  oder  lokales  Gemüse  auf  den  Tellern  und  
Teehäuser  werben  mit  fair  gehandeltem  Tee  und  Kaffee.  
                              Beispiele:  Hohe  Düne,  Hotel  Friesenhof,  Forken  Hannes,  Domäne  
Bill  
Als  Tourist  und  Gast  der  Insel  braucht  man  auch  kein  schlechtes  Gewissen  
haben,  da  alles  Geld,  das  hier  ausgegeben  wird,  in  aller  Regel  bei  den  
Insulanern  bleibt  und  diese  sind  stark  daran  interessiert,  dass  es  der  Insel  und  
ihrer  Flora  und  Fauna  gut  geht.  
Also  zusammenfassend:  Wunderschön  hier  und  auch  die  Umwelt  muss  nicht  
leiden    

Gastronomie:  
https://www.juist.de/vor-ort/essen-trinken-shoppen/genussinsel-
juist/restaurants/  
Domäne  Bill  
  
Forken  Hannes  
  
Hotel  Firesenhof  
  
    
Autofreie  Straßen:  

  
Projekt  Klimainsel  Juist:  
https://www.futouris.org/aktuelles/klimainsel-juist-gewinnt-deutschen-
nachhaltigkeitspreis/  

  

Grünzeug:	  Green	  WG	  Urlaub:	  Budapest	  

Anreise:	  Budapest	  ist	  deswegen	  zu	  unserem	  Reiseziel	  geworden,	  weil	  es	  von	  Salzburg	  aus	  sehr	  gut	  
und	  billig	  mit	  dem	  Zug	  erreichbar	  ist.	  So	  kann	  man	  sich	  für	  ca.	  40	  Euro	  (wenn	  man	  nicht	  gerade	  in	  den	  
Weihnachtsfeiertagen	  ins	  Ausland	  will)	  nach	  Budapest	  bringen	  lassen.	  

Rumkommen:	  Die	  Innenstadt	  Budapests	  ist	  ideal	  zu	  Fuß	  zu	  erkunden,	  was	  immer	  noch	  die	  
umweltfreundlichste	  Art	  ist,	  eine	  Stadt	  zu	  besichtigen.	  Trotzdem	  hat	  Budapest	  auch	  ein	  gut	  



ausgebautes	  öffentliches	  Verkehrsnetz,	  sodass	  man	  sich	  definitiv	  Dinge	  wie	  Mietautos	  und	  Taxis	  
sparen	  kann-‐	  

Unterkunft:	  Wie	  in	  fast	  jeder	  Stadt,	  die	  ein	  beliebtes	  Backpacker	  Ziel	  ist,	  kann	  man	  auch	  in	  Budapest	  
gut	  Couch	  Surfen	  oder	  AirBnB	  nutzen.	  Warum	  das	  nachhaltig	  ist?	  In	  großen	  Hotel	  und	  
Hostelbetrieben	  wird	  oft	  auf	  Grund	  hoher	  Hygienestandards	  und	  um	  Kosten	  zu	  sparen	  viel	  einzelnes	  
Plastik	  verwendet,	  generell	  viel	  (vor	  allem	  Lebensmittel)	  weggeschmissen	  und	  verschwenderisch	  mit	  
Wasser	  und	  Strom	  umgegangen.	  Wer	  sich	  bei	  einem	  Budapester	  einquartiert	  hat	  viel	  mehr	  
Möglichkeiten,	  seinen	  Urlaubsalltag	  mitzugestalten.	  

Verpflegung:	  

Restaurant	  Edeni	  Vegan:	  hier	  gibt	  es	  nur	  veganes	  Essen	  und	  Cafe	  mit	  Sojamilch	  J	  

Restaurant	  Macska:	  hier	  gibt	  es	  auch	  traditionelles	  Essen,	  vegan	  und	  vegetarisch	  genauso	  wie	  im	  	  
Napfenyes	  Etterem	  

Im	  Szimply	  kann	  man	  gut	  vegan	  und	  vegetarisch	  Frühstücken	  

è   Generell	  gibt	  es	  in	  Budapest	  eine	  riesen	  Auswahl	  an	  veganen	  Restaurants	  (25	  voll	  vegane!!)	  	  
è   Falls	  man	  es	  mal	  nicht	  ins	  Restaurant	  schafft	  oder	  selber	  Kochen	  will,	  gibt	  es	  den	  Unverpackt	  

Laden	  Ligeti	  Bolt	  in	  Budapest,	  in	  dem	  man	  dann	  nachhaltig	  und	  ohne	  Plastik	  einkaufen	  kann	  

  


