
 

 

Ihr perfekter Musicalbesuch in Hamburg!  

Erleben Sie die Musicalmetropole Hamburg mit den Stage-Tipps  

 

 

Stage-Tipps für einen unvergesslichen Hamburg-Besuch  

 

 

Entdecken Sie den Hamburger Hafen  

Wenn Sie die Hansestadt besuchen, sollten Sie sich die vielen Highlights rund um den Hamburger 

Hafen nicht entgehen lassen.  

Ob Sie eine Hafenrundfahrt machen, oder lieber zu Fuß die alten Gebäude der Speicherstadt 

entdecken, bleibt Ihnen überlassen.  

Weitere Infos zur Hafenrundfahrt: www.hamburg.de/hafenrundfahrt  

  

 

Mindestens genauso sehenswert, wie die geschichtlichen Seiten der Hafengegend ist der noch im 

Aufbau befindliche, neue Stadtteil – die Hamburger Hafen City. Hier entdecken Sie außerdem alles 

rund um das Großbauprojekt der Elbphilharmonie.  

Weitere Infos zur Hafencity und zur Elbphilharmonie: www.hafencity.com,  

www.elbphilharmonie.de  

 

 

Auf der „Kehrwieder-Insel“, finden Sie das Miniaturwunderland sowie das Hamburg Dungeon, 

welches Ihnen die Geschichte Hamburgs auf etwas andere Art näher bringt. Nur wenige Meter 

weiter sitzt auch die Stage Entertainment Deutschland Zentrale.  

Zu guter Letzt erreichen Sie zum Ende der Hafengegend die Deichtorhallen, eines der größten 

Ausstellungshäuser für zeitgenössische Kunst in Europa.  

Weitere Infos: www.miniatur-wunderland.de,  www.thedungeons.com/hamburg,  

www.deichtorhallen.de  
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Unser Tipp: Das Skyline-Restaurant  

 

Ein wunderbarer Blick auf nahezu den gesamten Hafenbereich und die Elbphilharmonie, wird Ihnen 

im Skyline Restaurant, auf der gegenüberliegenden Seite der Elbe, geboten. Dieses befindet sich 

im Stage Theater am Hamburger Hafen und ist exklusiv für unsere Musicalgäste reserviert.  

Weitere Infos zum Skyline-Restaurant: www.stage-entertainment.de/musicals-shows/disneys-

der-koenig-der-loewen-hamburg/tickets.html#DinnerAngebote   

 

 

Shoppen & Chillen in der Innenstadt  

Für Shopping-Liebhaber ist die Hamburger Innenstadt genau das Richtige! Vom Gänsemarkt über 

den Jungfernstieg bis zur Mönckebergstraße, finden sie links und rechts zahlreiche Geschäfte. Wer 

sich nach dem Einkaufsbummel eine Auszeit gönnen möchte, tut das am Besten im typisch 

französischen Café Paris im Stil der Jahrhundertwende am Hamburger Rathaus.  

Weitere Infos: www.cafeparis.net,  www.europa-passage.de     

  

 

Schätze zu entdecken: Der „Flohschanze“-Flohmarkt  

Der Flohmarkt ist einer der schönsten regelmäßigen Samstags Flohmärkte Hamburgs. Der 

Kulturmarkt findet jeden Samstag, von 8 bis 16 Uhr auf dem Gelände der alten Rinderschlachthalle 

statt direkt an der U-Bahn-Station Feldstraße. Nach dem Flohmarkt-Besuch laden die vielen Cafés 

in der benachbarten Markstraße zum entspannten Verweilen ein.  

Weitere Infos: www.hamburg.de/flohmarkt/4245446/flohschanze/  

 

 

Perfekt für einen Familienausflug: Hagenbecks Tierpark  

Seit über 100 Jahren ist der Tierpark Hagenbeck in Familienbesitz und gehört für die meisten 

Hamburger zur Stadt, wie der Hafen, oder die Reeperbahn.  

So richtig exotisch wird’s hier in den „Dschungel-Nächten“. Mit Show-Acts und tropischen Klängen 

wird den Besuchern im Tierpark auch Abends noch einiges geboten.  

Weitere Infos zum Tierpark: www.hagenbeck.de   

 

 

Hamburgs Szene erleben: Sternschanze und Karoviertel  

In den beiden Szenevierteln Sternschanze und Karolinenviertiel wird Individualität groß 

geschrieben. Hier haben die Bars Tag und Nacht geöffnet, das Publikum ist bunt gemischt und die 

Auswahl an jungen und charmanten Designer-Läden sehr groß.  

Das Schanzenviertel erreichen Sie über die U- oder S-Bahn-Station Sternschanze. Das nahgelegene 

Karoviertel über die U-Bahn-Station Feldstraße.  
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Weitere Infos zum Tierpark: www.hamburg/de.sehenswertes-sternschanze/ und www.hamburg-

tourism.de/erleben/shoppen/shoppen-in-der-city/karoviertel  

 

 

Aftershow: Ihr Programm nach dem Musicalbesuch  

 

„Wenn’s am Schönsten ist sollte man aufhören“, so heißt es nach dem bekannten deutschen 

Sprichwort – doch in der Musicalmetropole Hamburg warten auch nach Ihrem Musicalbesuch noch 

viele spannende Attraktionen auf Sie.  

 

Der Hamburger „Michel“  

So können sie beispielsweise noch den Hamburger „Michel“, das wohl bekannteste Wahrzeichen 

der Stadt, besuchen. Es wird Ihnen ein atemberaubender Blick über die nächtliche Hansestadt 

geboten!  

Weitere Infos: www.nachtmichel.de/oeffnungszeiten.htm   

 

Cocktails, Clubs und Co.  

Hier haben Sie die Qual der Wahl zwischen einem atemberaubenden Blick auf den Hamburger 

Hafen im 20. Stock des Empire Riverside Hotels (unbedingt vorher reservieren!), einem sehr 

eleganten und außergewöhnlichem Ambiente in der Bar „Le Lion“, oder dem erst vor kurzer Zeit 

wiedereröffnetem Hamburger Kult-Club „Mojo-Club“. Letzterer befindet sich in unmittelbarer Nähe 

zum TUI Operettenhaus, direkt unter dem neuen Wahrzeichen der Reeperbahn – den „Tanzenden 

Türmen“, welche im April eröffnet wurden.  

Weitere Infos zur 20 Up Bar: www.empire-riverside.de/lounge_bar_hamburg.aspx   

Weitere Infos zu „Le Lion“ und „Mojo-Club“: www.lelion.net,  www.mojo.de    
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